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Die Entwicklung des Skeletts bei Schafen 
unter normalen Bedingungen, bei unzul~inglicher Ern.~hrun~ 

und nach Kastration der SchafbScke in frfihem AlterS). 

Von 

Prof. N. Tschirwinsky 
in Kiew. 

Der Wuchs des Skeletts und die damit verbundene Form- 
veranderung der einzelnen Knochen und ihrer Komplexe ist bis 
jetzt noch wenig erforscht. Auch fiber die Gewichtszunahme des 
Skeletts und die Verteilung des Gewichtszuwachses in tier Zeit 
ist wenig bekannt. Die durch ungentigende Ernahrung in frfihem 
Alter und Kastration der Schafbi)cke in frtihem Alter hervor- 
gerufenen Abweichungen yon der normalen Entwicklung haben 
gleichfalls noch keine systematische Bearbeitung erfahren. Der 
Verfasser sucht in nachstehender Arbeit diese Lficken auszuf(illen, 
und zwar nach folgendem Plane: die Form-, Gr6ssen- und 
Gewichtsunterschiede der verschiedenen Skeletteile yon Embryonen 
(beginnend mit 21/2monatigen-~), neugeborenen Tieren und er- 
wachsenen Individuen festzustellen, die normale Entwicklung des 
Skeletts bei reichlicher Ffitterung 3) junger Tiere zu verfolgen, 
sodann diejenigen Abweichungen yon der Norm zu studieren, die 
durch ungenfigende Erni~hrung des Organismus im Laufe der 
ganzen postembryonalen Entwicklungsperiode oder eines Teiles 

1) Die vorliegende Mitteilung ist ein kurzer Auszug aus einer gr~isseren 
Arbeit, die in den ,Nachrichten des Kiewer Polytechnischen Instituts" fiir 
das Jahr 1909 gedruckt und ausserdem als selbst~ndiges Bach (in russischer 
Sprache) herausgegeben wurde. Die Arbeit ist mit 103 Abbildungen (Photo- 
typien) und vielen Tabellen versehen. 

'-'~ Die Tr~chtigkeit beim Schafe w~hrt ca. 5 ~onate. 
3) Die Tiere warden mit Hen (ira Sommer mit Gras), Getreide (Haler, 

bisweilen Gerste) and Leinkuchen gefiittert. Das Futter wurde anfangs in 
einer dem Appetit der Tiere entsprechenden Menge verabfolgt. Mit dem 
Alter yon 11# Jahren wurden die Korn- and Leinkuehenportionen vermindert, 
am dem Fettwerden tier Tiere vorzubeugen. Bei solch einem Ern~hrungs- 
regime entwickelten sieh die Tiere raseh and erreichten im Alter yon 11[~ 
3ahren and in einigen F~llen auch schon ein wenig frtiher das ffir das be- 
treffende Tier gefundene maximale Lebendgewicht. 
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derselben hervorgerufen werden*) und endlich zu bestimmen, wie 
die in frfihem Alter vorgenommene Kastration der Schafb0cke 
sich an der Entwicklung ihres Skeletts und dessen Besonder- 
heiten aussert. 

Es wurden die Skelette yon Schafen verglichen, die nicht 
nur zu derselben Rasse geh6rten, sondern auch nahe miteinander 
verwandt waren. 

Da die individuellen Unterschiede sogar nahe verw~uldter 
Tiere mitunter recht bedeutend zu sein pflegen und diese indivi- 
duellen Abweichungen unbekannten Ursprungs die Resultate der 
Versuche stark beeinflussen kOnnen, so wurden die Versuche 
an m6glichst zahlreichen Exemplaren angestellt. 

In der Versuchsreihe, die in der lundwirtschaftlichen Peters- 
Akademie bei Moskau vorgenommen wurde, sind gegen 12o 
Skelette: darunter einige yon Embryonen, untersucht worden. 

In Summa wurden ~usser den Kontrollskeletten yon H~us- 
schafen verschiedener I{assen fiir diese Untersuchung gegen 130 
5kelette bekannter Herkunft verwendet. 

Zur vollsti~ndigeren Charakterisierung der Entwicklung des 
Skeletts bei guter Ernahrung des Tieres wurden aussev tier 
,'tbsoluten GrSsse des Zuwachses (der Gewichtszunahme) wi~hl'end 
eines gegebenen Zeitraumes noch die sogenannten W a c h s t u m s - 
k o e f f i z i e n t e n  ( K o e f f i z i e n t e n  de r  G e w i c h t s z u n a h m e )  
bestimmt, die durch l)ividieren tier GrSsse (des Gewichtes)des 
untersuchten Skeletteils zu Ende der Entwicklungsperiode durch 
die Gr0sse (das Gewicht) desselben zu Beginn dieser t'eriode 
erhalten werden. Die W~chstumskoeffizienten zeigen, um wieviel- 
mal sich die Dimensionen (das Gewicht) des gegebenen Skelett- 
tells vergr0ssern. 

Die Vergleichung der Wachstumskoeffizienten der ver- 
schiedenen Skeletteile ftir einen gewissen Zeitraum zeigt, ob das 
Wachstum der Knochen proportional vor sich geht oder nicht. 
Wean die Koeffizienten einander gleich sind, andert sich das 
gegenseitige Verhaltnis der GrSsse (des Gewichts) der Skeletteile 
nicht, wie sehr auch tier absolute Zuwachs verschieden ware. 

~) ~ber die Fiitterung der unzuli~nglich ermthrten Tiere und deren 
Entwicklung siehe das Original S. 148 und 149, 154 und 155, 183 uad 184, 
198--201, 214 und 215. 
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Sind die Wachstumskoeffizienten irgend eines Skeletteiles in ver- 
schiedenen Richtungen ungleich, so weist das darauf hin, dass 
sein Wachstum yon einer Formveranderung begleitet ist. 

Die Bestimmung des absoluten Zuwachses und der Wachs- 
tumskoeffizienten ftir die zweite HMfte des embryonalen Lebens 
und ft~r die ganze postembryonale Entwicklungsperiode gibt uns 
aber kein vollstandiges Bild yore Entwicklungsgang des Skeletts. 
Zwei Skeletteile mit gleichem absolutem Zuwachs und mit 
gleichem Wachstumskoeffizienten kSnnen sich z. B. mit durchaus 
verschiedener Schnelligkeit entwickeln. Ein gegebener 5kelett- 
~bschnitt kann im Laufe der ganzen Entwicklungsperiode gleich- 
massig, oder mit sich ~tndernder Schnelligkeit usw. wachsen. 
Deshalb hat tier Autor hOCk den  m i t t l e r e n  M o n a t s z u w a c h s  
im Laufe yon kfirzeren Zeitrhumen berechnet, soweit das vor- 
handene osteologische Material das gestattete. Die GrSsse des 
mittleren Monatszuwachses in verschiedenen Abschnitten der Ent- 
wicklungsperiode illustriert anschaulich die Ver,'tnderung der 
5chnelligkeit der Entwicklung des Skeletts in der Zeit. 

Um schliesslich eine klare Vorstellung von der R e i f e s t u f e 
oder der ~Nithe des endgtiltigen Gr0ssenzustandes (des Endgewichts) 
des uatersuchten Skelettabschnitts bei Embryonen u~ld jungen 
Tieren in verschiedenen Momenten ihrer Entwicklung zu erhalten, 
werden die Dimensionen (die Gewichte) verschiedener Skeletteile, 
die noch nicht zu roller Entwicklung gelangt sind, ia Prozenten 
ihrer Gr0sse (ihres Gewichts) bei dea als Vergleichsobjekte 
dienenden erwachsenen Tieren ausgedrtickt. Eine solche Ver- 
gleichung gibt auch einen annahernden Hinweis auf die Zeit, ia 
deren Verlauf die verschiedenen Skeletteile ihre wahrscheinliche 
endgtiltige GrSsse erreichen. 

Die Genauigkeit derartiger Bestimmungen hangt nattirlich 
yon der Wahl der miteinander zu vergleichenden Tiere ab. Wenn 
bei den erwachsenen Tieren die Dimensionen (das Gewicht) der 
zu vergleichenden Skeletteile diejenige Grenze tiberschreiten, die 
sie bei der abgeschlossenen Entwicklung des jungen Tieres er- 
reichen k(innen, oder u m g e k e h r t -  sind Fehler tmvermeidlich. 
Deshalb hat der Autor sich nicht damit begntigt, junge Tiere 
mit einem mittleren erwachsenen zu vergleichen, sondern dieselben 
noch, soweit das zu Gebot stehende anatomische Material das 
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zuliess, mit naheverwandten, unter gtinstigen Bedingungen auf- 
gewachsenen Exemplaren verglichen ~). 

Die durch das Alter bedingten  Besonderhei ten des 
Skeletts .  

Sch~tdel.  ~) 1. Der junge Sch~del ist relativ 3) breiter als 
der ausgewachsene normal entwickelte. Die gr(isste relative 
Breite weist der Sch~idel eines 21/2monatigen Embryo auf. Mit 
dem Alter des Embryo sinkt diese relative Breite. Von der 
Geburt an beginut tier umgekehrte Prozess: die relative $ch~del- 
breite nimmt zu und erreicht ihre maximale Gr0sse ungefahr im 
Alter yon 1--11/~ Monaten, worauf sie abzunehmen beginnt; 
doch bis zum Alter yon 10 Monaten sind die Verschiedenheiten 
in der relativen Breite des jungen und des erwachsenen Schadels 
bei Vergleichung yon Schadeln nahe verwandter Tiere leicht zu 
erkennen. Vom 15. Monate an lassen sich die Unterschiede nicht 
mehr genau nachweisen, obschon sie sich wahrscheinlich docb 
~tuch nicht vSllig verwischen. 

2. Die Luftlinie zwiscben dem unteren Rande des Foramen 
occipitale magnum und dem Ausschnitt der Gaumenknochen ist 
am $chgtdel yon neugeborenen L~tmmern relativ gr(isser und der 
Abstand zwischen dem Ausschnitt der Gaumenknochen und dem 
unteren Rande der Zwischenkieferknochen verhaltnism~ssig kleiner 
als beim erwachsenen Tiere. Der bequemeren Vergleichung 
halber drticken wir sowohl diesen als auch jenen Abstand in 
l~rozenten der basilaren Schitdell~tnge aus. Mit dem Alter des 
Lammes verwischen sich diese Unterschiede ziemlich schnell. 

~) Die als Versuchsobjekt dienende nordische kurzschw~nzige Schaf- 
rasse, die im Gouvernement Moskau und den nSrdlicher yon demselben 
gelegenen Gouvernements des europ~tisehen Russland geziichtet wird, zeichuet 
sich durch betri~chtliche Fruchtbarkeit  aus ; die Muttersehafe werfen gewShn- 
lieh in einem Wurfe nicht weniger als zwei Junge ; die Geburt yon Drillingen 
ist keine grosse Seltenheit. Die in Russland geztichteten nordisehen kurz- 
schw~nzigen Schafe sind der deutschen Heidschnueke sehr i~hnlich. Die 
Wahl einer fruchtbaren Rasse fiir die Versuche beschleunigte die Anh~ufung 
yon osteologisehem Material. Dessenungeaehtet erforderte das Sammeln 
desselben gegen 14 Jahre. 

2) Uber 8ch~delmessung siehe S. 9 und 10 des Originals. 
3) Die relative Seh~delbreite finder man, wenn man die Qaerdurch- 

messer in Prozenten der basilaren Sch~dell~nge ausdriickt. 
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Die Unterschiede zwischen Schadel, yon Embryonen und 
erwachsenen Tiereu in der relativen GrSsse der in Punkt 2 
erwahnten Abstande sind noch betrachtlicher als die Unterschiede 
zwischen den Schadeln erwachsener Tiere und neugeborener 
Lammer. 

Obwohl der Abstand zwischen dem unteren Rande des 
Foramen occipitale magnum und dem Ausschnitt der Gaumen- 
knochen ja nicht vollkommen der Lange des Hirnschadels ent- 
spricht, und ferner der Abstand zwischen diesem husschnitt und 
dem unteren Rande der Zwischenkieferknochen nicht der Lange 
des Gesichtsteils des Schadels, so weisen nichtsdestoweniger die 
angeftihrten Unterschiede zwischen dem jungeu und erwachsenen 
Sch~tdel auf eine verhaltnismi~ssig starke Entwicklung des Hirn- 
schadels bei Lammern und Embryonen und auf eine schwache 
Entwicklung des Gesichtsteils des Schadels bei ihnen him 

3. Zu den Eigenttimlichkeiten des jungen Schiidels ist noch 
eine betr~tchtliche Vorw61bung der Stirn zu rechnen. Bei neu- 
geborenen L~immern, wenn sie schon Ans~tze zu H(irnern haben, 
ist diese Besonderheit sehr deutlich ausgepr~igt, verwischt sich 
abel" bei den geh5rnten Individuen (den Sch~ffbScken) bei gthlstigen 
Entwicklungsbedingungen bereits im Alter yon 1 Monat. 

W i r b e l s a u l e .  ~) Bei neugeborenen Limmern beiderlei 
Geschlechts ist der Halsteil der WirbelsauIe relativ kiirzer-~), tier 
Brustteil aber relativ langer als bei erwachsenen Mutterschafen; 
bei erwachsenen SchafbScken ist umgekehrt: der Halsteil der 
Wirbelsi~ule etwas kfirzer und der Brustteil langer als bei 
Litmmern beiderlei Geschlechts. Analoge Unterschiede lassen 
sich auch bei Vergleichung der Wirbelsaulen yon Embryonen 
und erwachsenen Tieren bemerken. Die vermerkten Unterschiede 
sind ttbrigens nicht scharf ausgepragt und verwischen sich bald 
mit dem Alter der Lammer. 

R i p p e n .  a) Bei neugeborenen Lammern sind die Rippen 
fiacher als beim erwachsenen Tiere; diese Unterschiede ver- 
wischen sich im Alter yon zirka 10 Monaten oder vielleicht 
noch frtiher. 

~) Uber die ~essung der Wirbels~ule vgl. S. 35 und 36 des Originals. 
~) Die relative L~nge wird in Prozenten der L~nge der drei Haupt- 

teile der Wirbels~ule (des Hals-, Brust- und Lendenteils) ausgedriickt. 
3) Uber die Messung der Rippen vgl. S. 66 des Originals. 
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B e c k e n  (os innominatum)l). Das os innominatum ist bei 
neugeborenen Lammern verhaltnismassig schmaler 2) als beim er- 
wachsenen Tiere; die Unterschiede sind so in die Augen springend. 
dass sie sich leicht ohne Messung feststellen lassen; noch bei 
10monatigen Tieren halt es nicht schwer, dieselben zu bemerken. 
Bei Embryonen ist das Becken relativ breiter als bei neugeborenen 
Li~mmern, und zwar sind die Unterschiede um so betrachtlicher, 
je jtinger der Embryo ist. 

S c h u l t e r b l a t t .  :~) 1. BeineugeborenenLammern ist das 
Schulterblatt bedeutend schmgtler als bei erwachsenen Schafen4); 
doch trifft man bereits bei 1--3monatigen L~tmmern die gleichen 
Verh~tltnisse zwischen Lange und Breite des Schulterblatts an, 
wie sie auch bei ihnen nahe verwandten erwachsenen Tieren ge- 
funden werden. Ubrigens schwankt die Gr(isse des Verhiiltnisses 
zwischen Lange und Breite des Schulterblattes sogar bei bluts- 
verwandten Tieren stark, wodurch die genaue Bestimmung des 
Alters, in dem die Uuterschiede in der Form des jungell uml 
vollkommeu entwickelten Schulterblatts sich verwischen, sehr 
~'rschwert wird. 

2. Der zweite Unterschied zwischen einem jungen und vSllig 
cntwickelten Schulterblatt besteht in der Kontur des oberen 
Randes: bei neugeborenen Lammern liegt der am meisten hervor- 
ragende Punkt in demjenigen Teile desselben, tier nach hinteH 
und unten yon der Crista scapulae gelegen ist, und zwar ungefithr 
i~l der Mitte desselben, wi~hrend dieser Punkt bei der normal 
entwickelten Scapula gew(ihnlich an tier Kreuzungsstelle des 
oberen Randes mit tier Fortsetzung der Crista scapulae liegt. 
l)ie vermerkte Eigenttimlichkeit der jungen Scapula ist im Alter 
yon 4 Monaten noch deutlich zu bemerken. 

1) Uber die Messung des Beckens (os innominatum) vergleiche Seite 70 
des Originals. 

3) Zur Bestimmung der relativen GrSsse tier Querdurchmesser des 
Beckens werden dieselben in Prozenten der Lange ausgedrtickt. 

a) Uber die Messung des Schulterblatts vergleiche Seite 84 und 85 
des Originals. 

4) Es ist die Rede yon.. der relativen Breite des Schulterblatts, die 
man nach der GrSsse des Verhi~Itnisses yon Lange und Breite des Schulter- 
blatts beurteilt ;  je grSsser dieses Verh~ltnis ist, desto schmi~ler ist das 
Schulterblatt. 
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R 5 h r e n k n o c h e n. 1) 1. Eine der am meisten charakte- 
ristischen Besonderheiten der jungen R6hrenknochen ist - -  ihre 
Feinheit. In Zahlen wird diese Eigenttimlichkeit durch das Ver- 
haltnis der Lange des Knochens zu seinem Volumen oder durch 
die Menge yon L~mgeneinheiten (ram), die auf die Volumeinheit 
(1 ccm) kommen, ausgedrfickt. Je dtinner der Knochen ist, eine 
desgo gr6ssere knzahl yon Langeneinheiten kommt auf die Volum- 
einheit. Am st~rksten ist diese Eigenttimlichkeit bei Embryonen 
ausgepragt, sodann bei neugeborenen Lammern, wie das aus 
Tabelle 1 ersichtlich. 

Tabel le  1. 

0ber- Sch ien-  Mittel- Ober- Mitte]- schenkel- 
armbein hand bein bein fuss 

Erw. Mutferschafe 
(ira Mtttel} . 

Erw. Mutterschafe 
(Snhwankungen) 

Erw. SchafbOcke 
(ira Mitfel) . 

Erw. SohafbOcke 
(Sr 

Neugeb. L~immer 
(ira Mittel) . 

Neugeb. L~immer 
(SGhwankungea} 

4 monatiger Embryo 

2,14 

1,90--2,59 

1,53 

1,52--1,54 

7,64 

6,94--8,58 

12,15 

6,62 

5,29--7,93 

4,895 

4,76--5,03 

12,37 

11,04--14,81 

20,30 

2,27 

1:91--2,87 

1,665 

1,64--1.69 

7,05 

6,63 --7,80 

11,58 

3,50 

2.86--4,68 

2,575 

2,54--2,61 

9,175 

8,06--10,39 

14.95 

6,58 

5,28--8,01 

4,775 

4,63-- 4,92 

12,66 

11,46--14,46 

20,73 

Bei erwachsenen Tieren ist der dickste Knochen der Humerus, 
bei 4 monatigen Embryonen und neugeborenen Lammern das Femur. 
Der Platz der iibrigen nach der GrSsse des Verhaltnisses yon 
L:,inge und Volumen in absteigender Reihe angeordneten Knochen 
itndert sich nicht mit dem Alter. 

Bei erwachsenen Tieren ist diese Reihe wie folgt angeordnet:  
2. Femur, 3. Tibia, 4. Metatarsus, 5. Metacarpus ; bei neugeborenen 
Lammern und 4monatigen Embryonen haben wir folgende Reihen- 
folge: 2. Humerus, 3. Tibia, 4. Metacarpus, 5. Metatarsus. e) 

,) Uber die Messung der RShrenknochen vgl. S. 99 und 100 des 
Originals und fiber die Bestimmung ihres Volumens S. 100. 

5) Beim erwaehsenen Tiere ist der Platz des Metacarpus und Metatarsus 
nicht best~ndig: bald ist der erstere dfinner, bald der letztere; die Unter- 
schiede sind fibrigens nicht gross. 
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2. Die zweite Eigenttimlichkeit junger RShrenknochen besteht 
in der verh~tltnism;tssig starken Entwicklung der Epiphysen und 
ia schwacher Entwicklung der Diaphysen. 

W a c h s t u m  des  S k e l e t t s .  

I. Die  V e r g r 0 s s e r u n g  d e r  l i n e a r e n  D i m e n s i o n e n  d e r  
e i n z e l n e n  K n o c h e n  und  i h r e r  K o m p l e x e .  

S c h ~ d e 1. Beim Studium des Wachstums des Sch~dels ist 
es unerl~sslich, class wir unsere Aufmerksamkeit auf das Wachstum 
desselben in der Lngs -  und Querrichtung richten, da der Schitdel 
ia verschiedener Richtung nicht proportional whchst. 

Die mittleren Koeffizienten ffir die ganze postembryonale 
Deriode sind : 

1. der basilarea Sch:~tdelliinge . . . . .  2,20 (2,27) 
2. des Querdurchmessers der Jochbeinb0gen 1,94 (2,00) 
3. des Abstandes zwischen den Zentren der 

Supraorbitallbcher . . . . . . . .  1,(i3 (1,75) i) 

In runden Zahlen betr[tgt tier Koefiizient des Sch~tdelzuwachses 
ill den Jochbeinb(igen in der postembryonalen Periode gegen 9/~o 
und die Abst~tnde zwischen den Zentren tier SupraorbitallOcher 
gege~ 3/4 des Koeffizienten des Zuwachses tier basilaren Schadel- 
l~inge. 

Infolge des ungleichmassigen Wachstums in verschiedenea 
[~ichtungen andert der Sch~tdel mit dem Alter bestandig seine Form. 

Die mittleren Koeffizienten des Schadelwachstums nach ver- 
schiedenen Richtungen in der zweiten Halfte des embryonaleu 
Lebens und ftir die ganze postembryonale Entwicklungsperiode 
sind wenig voneinander verschieden. 

Die absoluteWachstumsschnelligkeit oder der mittlere Monats- 
zuwachs der basilaren Schadellange ist am bedeutendsten in der 
zweiten Halfte des embryonalen Lebens (wie es scheint zwischen 
2~/2--4 Monaten) und wahrend der ersten 30--40 Tage des Luft- 
lebens, wonach alas Tempo des Langenwachstums des Schadels 
ziemlich schnelt abnimmt. 

Bei einem 2~/~monatigen Embryo tibersteigt die basilare 
Schadellange und die Breite desselben ia den JochbeinbSgen die 
erstere 2 0 %  und die letztere 25 % ihrer wahrscheinlichen end- 

~) Geringere Koeffizienten bei Mutterschafen, grSssere bei SchafbScken. 
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gtiltigen Werte, wiihrend der Abstand zwischen den Zentren der 
SupraorbitallOcher fast 33% seines wahrscheinlichen endgtiltigen 
Wertes gleichkommt. 

Im Verlaufe yon 21/2 Monaten (der zweiten H~tltte) des 
embryonalen Lebens wachst der Schgtdel betrachtlich, und seine 
basilare Litnge ist bei neugeborenen Lammern um etwas kleiner 
als 50%, der Querdurchmesser in den Jochbeinb6gen: kommt 
fast 50% gleich und der Abstand zwischen den Zentren der 
Supraorbitall(icher betragt fast 60% des wahrscheinlichen end- 
gtiltigen Wertes. 

Im Alter yon 10 Monaten erreicht die basilare Schadel- 
lange (gegen) 80% und die Querdurchmesser 90--100~ ihres 
Grenzwertes. Infolge der bedeutenden individuellen Unterschiede 
ist es kaum m(iglich, den Zeitpunkt des AufhSrens des Schadel- 
wachstums genau festzustellen, doch ist es sehr wahrscheinlich, 
dass das Wachstum in der Langsrichtung etwas sparer aufh(irt 
als das in der Querrichtung. 

Bei SchafbOcken und Mutterschafen erreichen die linearen 
Dimensionen des Sch~dels ihre Grenzwerte im Verlaufe eines fast 
gleichen Zeitraumes. 

W i r b e l s a u l e .  Der mittlere Verlangerungskoeffizient der 
ersten drei Abschnitte der Wirbelsaule (des Hals-, Brust- und 
Lendenteils) ist ftir die zweite H~tlfte der embryonalen Periode 
etwas kleiner (2,45 und 2,46) als ftir die postembryonale Ent- 
wicklungsperiode (2,57 und 2,72). ~) 

Charakteristisch ftir das Wachstum der Wirbelsaule ist die 
tiberaus rasche Verlangerung derselben in den ersten l~/s Monaten 
des Luftlebens. Die Wachstumsschnelligkeit in dieser Periode lasst 
die der zweiten Halfte des embryonalen Lebens weit hinter sich. 
Der mittlere Monatszuwachs der Wirbelsaule in der Langsrichtung 
tibertrifft in den ersten 40 Tagen des Luftlebens beinahe um 
zweimal (1,97mal im Mittel ftir Tiere beiderlei Geschlechts) den 
mittleren Monatszuwachs ffir die zweite Halfte der embryonalen 
Periode. Der Unterschied in tier Gr(isse des mittleren Monats- 
zuwachses tier basilaren Lange des Schadels in der zweiten 
Halfte des embryonalen Lebens und in den ersten 11/~ Monaten 
des postembryonalen Lebens ist viel geringer, und zwar tibersteigt 

~) Geringere Koeffizienten bei Mutterschafen, griissere bei Schafbiicken. 
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der mittlere Monatszuwachs der basilaren Lange des Schadels in 
den ersten 40 Tagen des Luft]ebens (im Mittel ftir Tiere beiderlei 
Geschlechts) nur um 1,235mal denjenigen ftir die zweite Halfte 
der embryonalen Periode. 

Beim 21/2monatigen Embryo fibersteigt die L~nge der drei 
ersten Abschnitte der Wirbelsaule nicht 1 5 - - 1 6 %  ihrer wahr- 
scheinlichen endgtiltigen GrSsse. Die basilare Schadellange reicht 
in der Mitte der embryonalen Periode naher an ihren wahr- 
scheinlichen endgtiltigen Wert heran. 

Bei neugeborenen Lammern ist die Lange der Wirbelsaule 
etwas kleiner als 4 0 %  der endgtiltigen Lange (folglich wieder 
weiter hinter der endgtiltigen Lange zuriickbleibend als die 
basilare $chadellange); doch bereits im Alter yon drei Monaten 
lasst sich das umgekehrte vermerken. Beim 3monatigen Lamme 
erreicht die Lange der drei ersten Abschnitte der Wirbelsaule 
75% und die basilare Schadell'ange nur 70% des Grenzwertes. 
Im Alter yon zwei Jahren kommt die Lange der Wirbelsaule 
(bei Tieren beiderlei Geschlechts) der ftir das betreffende Tier 
endgiiltigen nahe. Die Schnelligkeit, mit welcher die Wirbelsgtule 
sich ihrer endgttltigen Litnge nahert: ist bei Tieren yon ver- 
schiedenem Geschlecht annahernd gleich. 

B e ck e n. Das Becken ~) wachst in verschiedenen Richtungen 
nicht proportional und sein Wachstum ist mit Formver~tnderung 

~) Der AnscMulichkeit halber fiihren wir in der untenstehenden 
Tabelle 2 die absoluten Werte der Wachstumskoeffizienten des Beckens in 
verschiedenen Richtungen auf, desgleichen (in Klammern) in Prozenten das 
Verh~ltnis zwischen den Koeffizienten des Wachstums in querer Richtung 
und in der L~ngsrichtung: 

Tabelle 2. 

Li~nge des GrSsster Quer- BreiteausgangesdeS Becken-(Ab_ 
Entwicklungs- durchmesser stand zwischon d. 

periode os innominatum durChbeinedie Darm- lateralenAestensitzbeinSeirundenliberdemLoch).d. 

Zweite Hi~lfte des 99 ~'G 95 ~'~ 99 d ~  
embryonalen Lebens 2,82 2,81 2,46 2,37 2,25 2,05 

(100,0) (100,0) (87,2)  (84 ,3)  (79,8)  (73,0) 

Ganze postembryonale 
Periode . . . . . .  2,43 2,67 3,45 

(lOO,O) (loo,o) (142,o) 
3,71 3,98 3,46 

(138,9) (163,8) (129,6) 
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verbunden. In der zweiten Halfte des embryonalen Lebens ist 
der Koeitizient des Langenwachstums bedeutender als der des 
Wachstums in der Querrichtung, weshalb das Becken sich ver- 
schm~llert ; in der postembryonalen Periode erfolgt das umgekehrte: 
die Koeffizienten des Wachstums in den Querrichtungen sind 
gri~sser als die Koeffizienten des Langenwachstums, infolgedessen 
sich mit dem Alter das Becken verbreitert. 

Der mittlere Monatszuwachs des os innominatum ftir die 
L~mgsrichtung in den ersten 11/3 Monaten des Luftlebens iiber- 
steigt im Mittel ftir Tiere beiderlei Geschlechts um 1,67 mal den 
mittleren Monatszuwachs ftir die zweite Halfte der embryonalen 
Periode. Der mittlere Monatszuwachs des Sch~dels und der drei 
ersten Wirbelsaulenabschnitte in beiden Perioden verhalten sich 
zueinander wie 1,235 und 1,97 : 100 ; demos  innominatum kommt 
tblglich ein Platz zwischen beiden zu. 

Mit zunehmendem Alter nimmt der mittlere Monatszuwachs 
in der Langsrichtung des os innominatum schnell ab, bedeutend 
schneller als der Langenzuwachs der ersten drei Wirbelsitulenab- 
schnitte, und besonders des Schadels. Ffir die Zeit zwischen dem 
3. und 51/2. Monat des Luftlebens ist der mittlere Monatszuwachs 
des os innominatum in der Langsrichtung um 6,38 real geringer 
als in den ersten 40 Tagen desselben. (Die entsprechenden Ver- 
haltnisse for die basilare Schitdellange und die der drei ersten 
Wirbelsftulenabschnitte betragen 2,68 und 3,72.) 

.Nach Ablauf der ersten H~dfte des embryonalen Lebens 
stellt das os innominatum einen der am wenigsten entwickelten 
Skeletteile dar; seine Limge erreicht nicht einmal 15 % der end- 
gtiltigen und die Querdurchmesser sind noch weiter yon ihren 
endgiiltigen Werten entfernt. 

Bei neugeborenen Lammern nahert sich die Lange des os 
innominatum bereits 40% der endgtiltigen (Ahnlichkeit mit der 
~u und bei 3monatigen Lammern macht die Lange des 
os innominatum, ebenso wie die der drei ersten Wirbelsaulenab- 
schnitte 3/4 der endgiiltigen GrSsse aus. Ungefahr im Alter yon 
2 Jahren bei den Widdern, und etwas frtiher bei den Mutter- 
schafen, nahert sich die Lange des os innominatum ihrer end- 
giiltigen. 

Die Querdurchmesser des os innominatum kommen lang- 
samer ihrer wahrscheinlichen endgtiltigen Gr(isse naher als das 
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mit dem L~ngsdurchmesser der Fall ist (beim Schadel umge- 
kehrt); diese Unterschiede in der Wachstumsschnelligkeit lassen 
sich bis zum Alter yon 13 Monaten verfolgen. 

S c h u l t e r b l a t t .  Der mittlere Koeffizient der Verlange- 
rung des $chulterblatts for die zweite Halfte des embryonalen 
Lebeas (2,965) ist ein wenig grt}sser, als ftir die ganze post- 
embryonale Periode (2,42 bei Mutterschafen und 2,59 bei Schaf- 
bScken). Die Koeffizienten der VergrSsserung der grSssten Breite 
des Schulterblatts in beiden Perioden (im Mittel f~r Tiere beiderlei 
Geschlechts) unterscheiden sich fast gar nicht voneinander (2,!1 
in der embryonalen und 3,0 in der postembryonalen Periode). 

Der mittlere Monatszuwachs des Schulterblatts in der Lhngs- 
richtung erreicht sein Maximum ill den ersten 11/3 Monaten des 
postembryonalen Lebens ; er ist um 1,37 mal grSsser als der mittlere 
Monatszuwachs in der zweiten Halfte des embryonalen Lebens. 

Die Verringerung des mittleren Monatszuwachses mit zu- 
nehmendem Alter ist so bedeutend, dass schon zwischen dem :~. 
und 51/2. Monat des Luftlebens der mittlere Monatszuwachs um 
4,7 real kleiner ist als der maximale. 

Zu Beginn der zweiten H~tlfte des embryonalen Lebens er- 
reicht das Schulterblatt nicht einmal 14% seiner endgtiltigen 
Lttnge; in die Breite ist es noch weniger entwickelt. Bei neu- 
geborenen Lammern betr~gt die Lange gegen 40%,  die Breite 
gegen 34% der endgtiltigen (im Mittel ftir Tiere beiderlei Ge- 
schlechts). Im Alter yon ~/3 Monaten betrttgt die L~nge des 
Schulterblatts etwas weniger als s/~ (73,7) der wahrscheinlichen 
endgiiltigen. Im Alter von ungefahr zwei Jahren beim Schaf- 
bocke und yon 1~/~ Jahren beim Mutterschaf nahert sich die 
Schulterblattlange ihrem endg~iltigen Wert. 

R 6 h r e n k n o c h e n .  1) Bei allen bis hierzu behandelten 
Skeletteilen (ausser os innominatum und scapula) erwiesen sich 
die Koeffizienten des Langenwachstums in der zweiten HSlfte des 
embryonalen Lebens als etwas kleiner (beim os innominatum und 
bei der scapula als unbedeutend grOsser) als f(ir die ganze post- 
embryonale Periode. Bei allen R6hrenknochen ohne Ausnahme 
sind die Wachstumskoeffizienten in der zweiten Halfte des 
embryonalen Lebens b e t r a c h t I i c h gr6sser als f~ir die ganze 

~) Folgende Knochen wurden untersucht : Humerus, Radius, ~etacarpus, 
Femur, Tibia und Metatarsus. 
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postembryonale Periode. Im Laufe yon 21/~. Monaten des embryo- 
nalen Lebens vergrSssert sich die Lange der hauptsachlichsten 
RShrenknochen um 3,18--3,69 mal, wahrend die Lange der am 
starksten wachsenden RShrenknochen ftir die gauze postembryo- 
nale Entwicklungsperiode bei SchafbScken etwas mehr und bei 
Mutterschafen etwas weniger als zweimal zunimmt. 

Im Verlaufe des embryonalen Lebens weisen Metatarsus 
und Metacarpus die bedeutendsten Koeffizienten (3,69 und 3,54) 
auf, in der postembryonalen Periode --- Femur und Tibia (das 
erstere 1,94 und 2,08, die letztere 1,95 und 2.08). (Geringere 
Koeffizienten bei den Mutterschafen, gr0ssere bei den Widdern.) 
Die L~'mgenwachstumskoeffizienten des Metacarpus und Metatarsus 
sind w~thrend der postembryonalen Periode kleiner als bei den 
tibrigen Rbhrenknochen. 

Nach der Gr(isse der Verl'hngerungskoeffizienten bilden die 
RShrenknochen bei Mutterschafen und Schafb(icken tblgendeReihe 
in aufsteigender Ordmmg: Metacarpus, Metatarsus, Humerus, 
Radius, Femur und Tibia. Bei Schafb0cken sind die Koeffizienten 
des Femur und der Tibia gleich (2,0,~), wi~hrend sie bei Mutter- 
schafen unbedeutend differieren (Femur 1,94, Tibia 1,951. 

Eine andere charakteristische Eigentfimlichkeit desLttngeu- 
wachstums der R0hrenknochen besteht darin, dass der mittlere 
Monatszuwachs in der L~tngsrichtung in den ersten 1~]3 Monaten 
des Luftlebens bei ihnen (vielleicht mit Ausnahme des Femur) 
g e r i n g e r  ist als in der zweiten Halfte der embryonalen 
Periode.') In beiden Perioden zeigt das Femur einen fast 
gleichen Zuwachs. 

Die bedeutendste Verringerung des mittleren Monatszu- 
wachses zeigen Metacarpus und Metatarsus. (Der mittlere Monats- 
zuwachs in der zweiten Halfte des embryonalen Lebens be- 
tragt ftir den Metatarsus um 1,70 und ftir den Metacarpus um 
1,72 real mehr als in den ersten 1~/3 Monaten des Luftlebens, 
wahrend derselbe for die anderen Knochen (ausser dem Femur) 
nut um 1,11--1,29 ma| mehr ausmacht. ~) 

Zum Vergleich der R(ihrenknochen miteinander und mit den 
anderen Skeletteilen fiihren wir in der untenstehenden Tabelle (3) 

i) Die Verringerung des mittleren monatlichen L~ngenzuwachses 
nimmt ihren Anfang. wie es scheint, noch im letzten Munat des uterinen Lebens. 

~) Im Mittel ftir Tiere beiderlei Geschlechts. 
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die mittlere monatliche Verli~ngerung in den ersten 40 Tagen des 
Luftlebens in Prozenten tier mittleren monatlichen Verkmgerung 
im Laufe der zweiten HMfte des embryonalen Lebens auf. Die 
Knochen sind in der Reihenfolge der Zunahme des mittleren 
Monatszuwachses angeordnet. 

Tabelle 3. 
1. Metacarpus . . . . . . . . . . . .  58,1 
2. Metatarsus . . . . . . . . . . . .  58,8 
3. Humerus . . . . . . . . . . . .  77,4 
4. Radius . . . . . . . . . . . . .  81,5 
5. Tibia . . . . . . . . . . . . . .  90,4 
6. Femur . . . . . . . . . . . . .  100,2 
7. Basilare Schhdellhnge . . . . . . . .  133 
8. Os innominatum . . . . . . . . . .  167 
9. Hals-, Brust- und Lendenteil der Wirbel- 

s~ule . . . . . . . . . . . . .  197. 

Die Verringerung der absoluten GrSsse des. Zuwachses der 
RShrenknochen schreitet ziemlich rasch vorwrtrts und im Alter 
zwischen 3 und 51/~ Monaten ist der mittlere Monatszuwachs be- 
felts um 3,8--5,3 real kleiner, als in den ersten 11/3 Monaten 
des postembryonalen Lebens. Ain schnellsten verringert sich tier 
Zuwachs des Metacarpus, Femur und Metatarsus, am wenigsten 
schnell derjenige des Radius und der Tibia. 

Beztiglich des W a c h s t u m s  d e r  R S h r e n k n o c h e n  in 
'1 u e r e r Ri c h t u n g i s t  folgendes zu vermerken : die (medial- 
lateralen) Querdurchmesser der Diaphysen vergrSssern sich be- 
deutender als die (medial-lateralen) Querdurchmesser der Epi- 
physen. Das Epiphysenwachstum in der Querrichtung erreicht 
sein Ende in den ersten Monaten des Luftlebens, wobei die Epi- 
physen, die sparer mit den Diaphysen verwachsen, wie es scheint, 
etwas sp~ter ihre endgtiltigen Dimensionen erreichen, als die friiher 
verwachsenden Epiphysen. Die Diaphysenquerdurchmesser wachsen 
langer und erreichen ihre endgfiltige Gr6sse erst dann, wenn die 
Epiphysen aufgeh~rt haben, in die Breite zu wachsen. 

Beim Embryo von 21[.~ Monaten erreicht die Lange sogar 
der am meisten entwickelten unter den R0hrenknochen (Meta- 
carpus, Metatarsus und Humerus) nicht einmal 20% der end- 
gtiltigen. In der zweiten Hhlfte des embryonalen Lebens wachsen 
die RShrenknochen so schnell, dass die Lange des Metacarpus 

Archly f. mikr. Anat.  Bd. 75. 36 
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und Metatarsus beim 4monatigen Embryo fast 50% der mittleren 
Gr(Ssse erreicht, die diese Knochen bei erwachsenen Mutterschafen 
aufweisen. 

Bei neugeborenen weiblichen Tieren nahert sich die L~nge 
yon Metacarpus und Metatarsus bereits 2/3 ihres endgtiltigen 
Wertes, die der tibrigen RShrenknochen etwas mehr als 1/2 des- 
selben. Wenn die jungen SchafbOcke, bei denen die R0hren- 
knochen etwas langsamer wachsen als bei jungen Muttertieren, 
sich dem Alter yon 3 Monaten n;thern, kommt die Lt~nge der 
am l~ngsten wachsenden Knochen 4s (80%) ihres Grenzwertes 
nahe, wahrend sie sich bei 4monatigen weiblichen Tiereu 9/lO 
(90 % ) nt~hert. Im Alter yon 10 Monaten kommt bei gut ent- 
wickelten weiblichen Individuen die LUnge yon Metacarpus und 
Metatarsus der endgfiltigen sehr nahe. Das Lt~ngenwachstum der 
iibrigen R(Shrenknochen erreicht bei ihnen wahrscheinlich 4t]2--5 
Monate spttter (ungefi~hr im Alter yon 15 Monaten) ihr Ende, bei 
den Schafb(icken aber etwas spt[ter (doch nicht sp~tter als mit 
20 Monaten). Das L~ngenwachstum aller R(~hrenknochen erreicht 
folglich sein End(t, oder wird wenigstens sehr verlangsamt zu 
einer Zeit, wo die Hauptepiphysen noch fi'ei (mit den Diaphysen 
dutch Knorpel verbunden) sind und die Tiere gewOhnlich ein 
Paar bleibender Schneidez~thne besitzen. 

Die annt~hernde Aufeinanderfolge der Verschmelzung der 
Epiphysen der hauptsi~chlichsten R(ihrenknochen und das Alter, 
in dem die Epiphysen mit den Diaphysen verwachsen, sind fttr 
sich normal entwickelnde Tiere in den untenstehenden Spalten 
einander gegentibergestellt: i) 

Die erwahnte Aufeinanderfolge in der Verschmelzung tier 
Epiphysen wird tibrigens nicht immer beobachtet, so z. B. ver- 
wachst aus der letzten Epiphysengruppe (5) die obere Epiphyse 
der Tibia bisweilen spt~ter als die tlbrigen, bisweilen jedoch ver- 
schmilzt sie friiher als die obere Epiphyse des Humerus und als 
die untere des Radius. 

~) Wir glauben vermerken zu sollen, dass die Ergebnisse unserer Be- 
stimmungen bei weitem nicht mit den yon A. C h a u v e a u x  und S. & r l o i n g  
in der 5. kuflage (1903) ihres bekannten ,Trait~ d'anatomie compar~e des 
animaux domestiques" (vergl. S. 31) gegebenen Hinweisen iibereinstimmen. 
Wir zweifeln nicht daran, dass diese Verschiedenheiten hauptsi~chlich dem 
Einfluss tier Bedingungen zuzusehreiben sind, unter denen die untersuchtefi 
Tiere sich entwickelten. 
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T a b e l l e  4. 
Benennung der Epiphysen. Zeitpunkt der Verwachsung. 1) 

1. Untere Epiphyse des Humerus 3) und 
obere des Radius . . . . . . . . .  ][In Alter yon 3 Monaten-') 

2. Untere Epiphyse der Tibia und 
Trochanter minor . . . . . . . . .  Im Alter yon ungefiibr 10 Monaten.'-') 

3. Die Epiphysen des Metacarpus und 
)Ietatarsus . . . . . . . . . . . .  UngefShr im Alter v. 15 ~ ~--16 5'Ion. 

4. Die Epiphysen des Caput und des 
Trochanter major femoris . . . . .  Gegen Ende des 16.5[onats. 

5. Die unteren Epiphysen des Radius, 
Femur, '~) die oberen der Tibia :2) und 
des Humerus 3) . . . . . . . . . .  Im Alter yon 16--21 5[onaten. 

I I .  D i e  G e w i c h t s z u n a h m e  d e r e i n z e l n e n K n o c h e n  u n d  

i h r e r  K o m p l e x e .  

Die Knochen wurden s t  e t s in f r ischem Zus tande  und sorg-  

f i i l t ig yon den sie bedeckenden  Weich t e i l en  (ausser  den ( ; c lenk-  

knorpeh  0 gere in ig t ,  gewogen.  4) 

S c h a d e l .  In  der  pos t embryona l en  En twick lungsper iode  

n immt  der  Schttdel de r  gehSrn ten  Schafb/~cke viel mehr  an Ge-  

wicht  zu als de r  der  M u t t e r s c h a f e ;  de r  Koeffizient  der  Gewichts -  

zunahme  betrg~gt bei den e r s t e r en  1.-,,(, bei den l e t z te ren  6,6. 

Bei  den ungeh5rn ten  Schafb~Jcken ist  der  Koeffizient  der  Gewichts-  

zunahme  des Schadels  gleich gegen  8 und folgl ich im g~mzen mn 

1,2 real  g rosse t  als der  ftir die weibl ichen,  in der  Regel  unge-  

h0rn ten  Indiv iduen  gefundene.  

~) Die Epiphysen 15sten sich jedesmal dureh Kochen in Wasser ab. 
Der Versuch hat nachgewiesen, dass die Epiphysen frischer Knochen schon 
nach 3 - -  4stiindigem Koehen, andere nach 5 - -  6 stfindigem sich ablSsten. 
Die Epiphysen aber, welebe sich nach 8~/'~ stiindigem Kochen ablSsten, trugen 
deutlich Spuren der beginnenden Verschmelzung. Auf Grund dieser Experi- 
mente wurden bloss diejenigen Epiphysen ftir versehmolzen gehalten, welche 
nach 8b~stiindigem ununterbrochenem Kochen sieh uicht abliisten. 

~) Folglich vor dem Auftreten tier ersten bleibenden Sehneidezi~hne. 
~) Besteht eigentlieh aus zwei oder mehreren Epiphysen, die frfih mit- 

einander verwachsen (Epiphysengruppe des unteren Humerusteils) und gleich- 
zeitig mit der Diaphyse verschmelzem oder wenn sie auch eine ziemlich 
lange Zeit getrennt bleiben (die obere Epiphyse tier Tibia und die Epiphyse 
der Tuberositas ossis tibiae, die Epiphysen des ~usseren Fortsatzes [Tubereulum 
majus] des Oberarmbeins und seines Gelenkkopfes), so doch ebenso wie die 
erstgenannten gleichzeitig oder fast gleichzeitig mit der Diaphyse verwachsen. 

4) Uber die Zubereitung der Knoehen zum Wiegen vergl. S. 7 und 8 
der Originalarbeit. 

36* 
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Die mittlere monatliche Gewichtszunahme des Schg~dels bei 
99 ist am betrachtlichsten in den ersten 11/3 Monaten des Luft- 
lebens, wahrend sie bei den gehSrnten c~# im Zeitraum zwischen 
dem 3. und 51/2. Monat am stltrksten ist. Der Grund dieser 
Unterschiede muss haupts~tchlich in der verstarkten Entwicklung 
der Hornzapfen in dieser Lebensperiode liegen. Die Abnahme 
des monatlichen Gewichtszuwachses nach 51/~ Monaten geht be- 
deutend langsamer vor sich als die Abnahme des Litngenwachs- 
turns des Schadels. So besteht zwischen der mittleren monat- 
lichen Verlangerung des Schadels in den ersten 3 Monaten des 
Luftlebens und im Zeitraum vom 51/3. bis 211/~. Monat das Ver- 
hitltnis 9,9 : 1,0, w~thrend die mittlere monatliche Gewichtszunahme 
im ersteren Falle nur um 3,6 mal gr0sser ist als im letzteren. 

Das Schadelgewicht des neugeborenen Lammes macht 7.3 % 
des Schadelgewichts eines erwachsenen geh0rnten Schafbockes uad 
15,2 ~ des mittleren Sch~tdelgewichts yon erwachsenen Mutter- 
schafen aus. Im Alter yon 40 Tagen wiegt der Schiidel yogi 
jungen 99 gegen 30% des endgttltigen Gewichts und erreicht im 
Alter yon 4 Monaten 50~ des wahrscheinlichen Endgewichts. 
Bei den gehSrnten ~ ist der Schi~del in dieser Lebenszeit welter 
yon seinem Grenzgewicht entfernt. Im Alter yon 13 Monaten 
n~thert sich das Sch~tdelgewicht bei ~ ~/3 des endgtiltigen, wi~hrend 
die basilare Sch'~tdellitnge in dieser Zeit bereits 90 % der end- 
gtiltigen erreicht. Der Gewichtszuwachs des Sch,tdels erreicht 
bei intensiver Ernahrung der Tiere wahrscheinlich im Zeitraum 
zwischen dem Alter yon 2 und 3 Jahren des postembryonalen 
Lebens sein Ende. 

W i r b e l s a u l e .  Wahrend des Luftlebens vergr5ssert sich 
bei geh0rnten ~g' das Gewicht der Wirbels~tule (der ganzen mit 
Kreuzbein- und Schwanzwirbeln) um 21,3 mal, bei 9~ aber nur 
um 10,S mal. Unzweifelhaft sind bei Hornlosigkeit der ~ die 
GrSssenunterschiede der Koeffizienten weniger bedeutend. 

Die mittlere monatliche Gewichtszunahme der Wirbelsliule 
bei 99 ist augenscheinlich am bedeutendsten in den ersten 1~/3 
Monaten des Luftlebens und erreicht bei geh0rnten jungen 
Widdern ihr Maximum etwas spltter, aber doch noch frtiher als 
der mittlere monatliche Gewichtszuwachs des Schadels. 

Die Verringerung des Gewichtszuwachses geht bei weitem 
nicht so schnell vor sich, als die Abnahme des Langenzuwachses; 
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so tlbersteigt der mittlere monatliche L~ngenzuwachs in den 
ersten 3 Monaten des Luftlebens dea Zuwachs fi~r den Zeitraum 
yore 3. bis 51/~. und yore 51/2. bis 211/2. Monat um 2,8 and 26,7 
m~tt, w~thrend tier mittlere monatliche Gewichtszuwachs in den 
ersten 3 Monaten des Luftlebens die mittlere monatliche Gewichts- 
zunahme ffir die gleichen Zeitraume nut um 1,3 und 2,9 mat 
tibertrifft. 

Das  V e r h ~ t l t n i s  z w i s c h e n  dem L ~ t n g e n z u w a c h s  
d e r  W i r b e l s a u l e  u n d  i h r e r  G e w i c h t s z u n a h m e .  Im 
Mittel vergrossert sich das Gewicht tier Wirbelsaule bet 22 fiir 
die ganze postembryonale Entwicklungsperiode auf 1 mm. Lhngen- 
zunahme (der ersten drei Abschnitte, des Hals-, Brust- und Lenden- 
tells) um 1,185 und bet ~ um 2,25 gr. Anf~ngs wachst die 
Wirbelsrtule starker in der Langsrichtung und auf die Einheit 
der Verl~tngerung kommt ein geringerer Gewichtszuwachs ~tls in 
(let fblgenden Entwicklungszeit. So z. B. kommt (ungefahr) vom 
4monatigen Alter an auf die Einheit der Verlangerung bet 2~ 
ein(~' fast um 31/~ mal und bet cr um fast 5 mal grassere Ge- 
wichtszunahme, als bis zum 4monatigen Alter. 

Die L~tmmer kommen mit sehr schwach entwickelter Wirbel- 
saute auf die Welt; das Gewicht derselben erreicht bet (geh0rnten) 
$F nicht einmal 5 %  und bet 22 10% des Endgewichts, w',thrend 
das relative Gewicht des Schadels merklich h0her ist. Doch 
bereits im Alter yon 11,"3 Monaten verwischen sich diese Unter- 
schiede (wenigstens bet 92). 

Bet jungen 22 nahert sich das Gewicht der Wirbelsaule 
bedeutend rascher seinem Grenzwerte als bet jungen ~ ,  so z. B. 
wiegt die Wirbelsaule bet 4monatigen 22 etwas mehr als V~ 
und bet o~ gleichen Alters etwas mehr als 1/a des endgfiltigen 
Gewichts. Ffir den Zuwachs des Schadels machen sich bet Tieren 
verschiedenen Geschlechts die bezeichneten Unterschiede gleich- 
falls bemerkbar, sind aber offenbar weniger scharf ausgepragt. 
Es ist noch zu vermerken, dass sich far das Langenwachstum 
der Wirbelsaule die analogen Unterschiede zwischen Tieren ver- 
schiedenen Geschlechts ausserst schwach bemerkbar machen. 

R i p  p e n. In der postembryonalen Entwicklungsperiode 
nehmen die Rippen bet den ~ um 30,1 mal und bet den 29 um 
18,2 mal an Gewicht zu. Von allen Skelettknochen haben die 
Rippen den gr0ssten Koeffizienten der Gewichtszunahme. 
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Die grSsste mittlere monatliche Gewichtszunahme der Rippen 
f~tllt auf die ersten ~[onate des Luftlebens, worauf der Gewichts- 
zuwachs merklich abnimmt. Der mittlere monatliche Zuwachs fflr 
die ersten 3 Monate der postembryonalen Periode tibersteigt bei ~ 
um 1,75 und 3,5 real den mittleren Monatszuwachs ftir die Zeit 
yore 3- bis 5~/2 - und yore 5~/2 - bis 2t~/2-monatigen Alter. 

Bei neugeborenen L~tmmern erscheinen die Rippen als am 
schw~tchsten entwickelter Skeletteil; ihr Gewicht betr~'~gt bei ~o ~ 
gegen 3,3 % und bei 22 gegen 5 ,5% des endgiiltigen. 

Bei Tieren verschiedenen Geschlechts ni~hern sich die Rippen 
dem Endgewicht mit verschiedener Schnelligkeit: bei ~9 bedeutend 
schneller, doch bei ihnen erreichen die Rippen die H'alfte ihres 
wahrscheinlichen endgtiltigel~ Gewichts nicht frfiher als im Alter 
von ~t Monaten; im Alter yon 2 Jahren sind die Rippen bei den 
22 nicht weit yore Grenzgewicht entfernt, wahrend bei den ~ 
ihr Gewicht um diese Zeit 8 0 - - 9 0 %  desselben gleichkommt. 

Die Rippen zeigen eine li~nger andauernde Gewichtszunahme 
als die R0hrenknochen, der Schitdel und das Brustbein. Die 
(i~ewichtszunahme der Rippen bei ~ erreicht ihr Ende wahr- 
scheinlich annahernd im Alter yon 3 Jahren, ungef~ihr gleichzeitig 
mit dem AufhOren des Gewichtszuwachses des Schulterblatts und 
der Wirbels~tule. 

B r u s t b e i n .  Das Gewicht des Brustbeins nimmt w~lhrend 
des Luftlebens bei c;~ nm 22,6 real und bei 22 um 13,5 mal 
zu. Nach tier Gr(isse des Koeffizienten kommt ihm die zweite 
Stelle nach den Rippen zu. 

Der mittlere monatliche Gewichtszuwachs in den ersten drei 
~Ionaten des Luftlebens tibertrifft (bei ~ )  um 1,8 und 4,8 mal 
den mittleren monatlichen Gewichtszuwachs ftir die Zeit vom 
3. bis 5~/~. und vom 51/~. bis 21~/~. Monat. 

Bei neugeborenen Lammern betragt das Gewicht des Brust- 
beins 4,4~ seines Gewichts bei erwachsenen 8~ und 7 ,4% des 
Gewichts bei 99. Im Alter yon 4 Monaten erreicht das Brust- 
bein bei jungen 29 die H',tlfte seines wahrscheinlichen endgtiltigen 
Gewichts und bei jungen ~ 4--6  Monate spater. Folglich er- 
folgt bei jungen 8'd die Entwicklung des Brustbeins langsamer. 
Bei 2jahrigen c~  tibersteigt das Gewicht des Brustbeins wahr- 
scheinlich nicht 80 % des endgtiltigen. 
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B e c k e n. Im Laufe der postembryonalen Entwicklungs- 
periode vergrSssert sich das Gewicht des Beckens bei ~d um 
16~3 real und bei 22 um 10,6 mal. 

Der gr0sste mittlere monatliche Gewichtszuwachs des Beckens 
fallt auf die ersten Monate des Luftlebens. Bei jungen 22 tiber- 
trifft die mittlere monatliche Gewichtszunahme ftir die ersten 
11/3 Monate des Lufflebens um 1,31 1)mal den mit t lerenMonats-  
zuwachs fiir die Zeit vom 11/3. bis 41/3. Monat. Bei jungen ~ 
tibertraf der mittlere Monatszuwachs in den ersten 3 Monaten 
der postembryonalen Periode denjenigen ftir die Zeit vom 3. bis 
51/2. Mortar und yore 51/~. bis 211/2. Monat um 1,8 und 6,0 mal. 
Folglich verlangsamt sich die Gewichtszunahme des Beckens ftir 
die Zeit vom 51/.~. his 211/2. Monat bedeutend s tarker  als der 
Oewichtszuwachs der Wirbelsaule und sogar des Brustbeins. Rufen 
wJr uns die Tatsache ins Gedachtnis zurt~ck, dass auch, was die 
Verringerung des Langenzuwachses in der gleichen Periode an- 
langt, das os innominatum die Wirbelsaule betrachtlich iibertrifft. 

Bei neugeborenen Lammern kommt das Gewicht des Beckens 
6 , 1 %  seines mittleren Gewichts bei d~ und 9 , 5 %  desselben 
bei ~2 gleich. 

Im Alter yon 4 Monaten tibersteigt bei jungen 22 das 
(;ewicht des Beckens um weniges 60~ des endgtiltigen; folglich 
ist in diesem Alter das Becken seinem endgtiltigen Gewicht 
naher als der Schadel, die Wirbelsaule, die Rippen und das 
Brustbein ~vgl. oben). 

Obg]eich die mitt lere monatliche Gewichtszunahme des 
Beckens bei jungen ~ gr0sser ist als bei jungen 22, so nahert  
sich doch bei letzteren das Becken schneller seinem Endgewicht. 
Im Alter zwischen 151/2 und 211/3 Monaten betragt  das Gewicht 
des os innominatum bei 22 90(70 und mehr des wahrscheinlichen 
endgtlltigen, wahrend es bei gG eine solche ttShe nicht frtiher 
als im Alter yon 24- -25  Monaten erreicht. 

~) In der Originalarbeit ist versehentlich eine andere Zahl: 1,85 ver- 
zeichnet; sie wurde durch Division des mittleren monatlichen Gewichts- 
zuwachses in den ersten 40 Tagen des Luftlebens dutch die mittlere monat- 
liche Gewichtszunahme fiir den dem Alter yon 1~/3 bis 4t/3 Monaten ent- 
sprechenden Zeitraum erhalten. (Vgl. Tab. 28 auf S. 82 d. Orig.) Doch in 
diese Tabelle haben sich zwei Fehler eingeschlichen : statt 24,86 muss es heissen: 
24,30 (1. Spalte) und in Spalte 5 nicht 13,4, sondern 18,48; 24,30:18,48 ~ 1,3I. 
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Es muss noch bemerkt werden, dass die linearen Dimensionen 
des Beckens ihre wahrscheinliche endgtiltige Gr0sse augenschein- 
lich schneller erreichen, als das mit dem Gewicht desselben der 
Fall ist, oder, mit anderen Worten, dass die Gewichtszunahme 
des Beckens noch einige Zeit fortdauert, nachdem seine Lunge 
nnd gr0sste Breite ihre endgfiltigen Dimensionen erreicht haben. 
Der Gewichtszuwachs kann in diesem Fall, sowohl yon der Ver- 
grSsserung des spezifischen Gewichts des Beckens, als auch yon 
dem Dickerwerden desselben, oder aber yon der Vergr0sserung 
seiner Dimensionen in anderen Richtungen als den yon uns 
gemessenen abhimgen. 

S c h u l t e r b l a t t .  Der Koeffizient der Gewichtszunahme 
des Schulterblatts ftir die zweite Hi~lfte der embryonalen Periode 
betragt 22,9, und im Verlaufe des Luftlebens vergr~ssert sich 
sein Gewicht bei 99 um 13,1 mal und bei ~c~ um 19,4 mal. 

Die bedeutendste mittlere monatliche Gewichtszunahme des 
Schulterblatts wird in den ersten 11/3 Monaten des Luftlebens 
vermerkt; sie iibersteigt um 4,8 mal den mittleren Monatszuwachs 
ftir die zweite Halfte des embryonalen Lebens und ist um 1,3 mal 
gr0sser (bei 22) als ftir die Zeit des Alters yon 11/3 bis 41/3 Monaten. 

Bei o% ~ ist die mittlere monatliche Gewichtszunahme des 
Schulterblatts ftir die ersten 3 Monate des Luftlebens um 1,8 real 
gri)sser als fiir die Zeit des Alters yon 3 bis 5~/2 Monaten und 
iibertrifl't den mittleren Monatszuwachs fiir die Periode vom 51/2. 
bis 211/~. Mount um 3,5 mal. 

Bei neugeborenen Lammern betr~tgt das Gewicht des Schulter- 
blatts 7,6~ seines mittleren Gewichts bei erwachsenen 99 und 
5:15~ des mittleren Gewichts desselben bei 0%*. ~Nach der 
Entwicklungsstufe (Reifestufe) unterscheidet sich das Schulterblatt 
bei neugeborenen Li~mmern scharf yon den anderen Extremitaten- 
knochen und nahert sich den Rumpfknochen. 

iNach der Entwicklungsschnelligkeit schliesst sich die Scapula 
auch den Rumpfknochen an. In der Tat erreicht sie die Halfte 
ihres endgtiltigen Gewichts (bei 29) ungefahr im Alter yon 
4 Monaten (bei 8'$ spater). Bei 20--21monatigeu 22 erreicht 
alas Gewicht des Schulterblatts in runden Zahlen 87--95 ~ des 
endgtiltigen, wahrend bei im Alter yon 21~/~--25 Monateu unter- 
suchten c?r das Gewicht des Schulterblatts weiter vom endgttltigen 
entfernt war. 
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L n g e  und Breite des Schulterblatts erreichen offenbar 
schneller ihre endgt'lltigen Dimensionet/ als sein Gewicht. 

R O h r e n k n o c h e n .  Die bedeutendsten Gr0ssenwerte der 
Koeffizienten der Gewichtsvergrbsserung falleu auf die zweite 
Halfte des embryonalen Lebens. Im Verlaufe yon 21/2 Monaten 
nimmt das Gewicht der haupts~tchlichsten RiShrenknochen um 
29,1--41,4 mal zu~ w~thrend ihr Gewicht ftir die ganze post- 
embryonale Entwicklungsperiode, die bedeutend langer dauert, 
bei 92 nur um 3,62--7,02 und bei ~ um 5,08--10,33 real 
w~'tchst. (Vollkommene Analogie mit den Veranderungen der 
Koeffizienten der IAmgenzunahme.) 

Die Vergleichung der Koeffizienten der Gewichtszunahme 
der R0hrenknochen und des Schulterblatts zeigt, dass, obwohl 
das Schulterblatt im Laufe tier zweiten HMfte des embryonalen 
Lebens sich um ein grSsseres Vielfaches vergrSssert als in der 
postembryonalen Periode, die Gr(issenunterschiede der Koeffizienten 
in beiden Perioden besonders bei Individuen m~'mnlichen Geschlechts 
weniger gross sind (vergl. oben). Im Gegenteil tibertreffen die 
Koeffizienten der Gewichtszunahme der R0hrenknochen im Laufe 
der letzten Halfte des embryonalen Lebens um mehreremal die 
Koeffizienten der Gewichtsvergr(~sserung im Laufe der post- 
embryonalen Periode. 

Im Laufe des embryonalen Lebens weisen Metacarpus (39,0) 
und Metatarsus (41,4) die gr0ssten Koeffizienten der Gewichts- 
zunahme auf; die geringsten finden sich beim Humerus und 
Radius mit der Ulna (29,1), wahrend in der postembryonalen 
I)eriode der Humerus den grSssten Koeffizienten des Gewichts- 
zuwachses gibt (7,02 und 10,33), das Femur den zweiten Platz 
einnimmt (6,63 und 9,11) und beim Metacarpus (3,62 und 5,08) 
und Metatarsus (3,80 und 5,30) sich die kleinsten Koefiizienten 
des Gewichtszuwachses finden ~). 

.Nach der Gr0sse der Koeffizienten bilden die R(ihreaknochen 
folgende Reihe in aufsteigender Ordnung: 

bei 92: Metacarpus, Metatarsus, Radius mit Ulna, Tibia, 
Femur und Humerus; 

bei ~g': Metacarpus, Metatarsus, Tibia, Radius mit Ulna, 
Femur und Humerus. 

1) GrSssere Koeffizienten bei 6"~, geringere bei !~. 
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Bei beiden Geschlechtern ist die Reihenfolge der Knochen 
gleich, nur Tibia und Radius mit Ulna wechseln die Platze: bei 
99 weist die Tibia einen gr(isseren Koeffizienten auf, bei ~d 
umgekehrt. 

Die VerhMtnisse zwischen den Werten der Koeffizieuten 
der Verlangerung sind etwas andere. 

Die Vergriisserung des mittleren monatlichen Gewichts- 
zuwachses, die deutlich im letzten Monat der embryonaleu Periode 
bemerkbar ist, dauert auch in den ersten Monaten des Luftlebens 
fort, wobei der mittlere Monatszuwachs des Metacarpus und 
Metatarsus in den ersten 11/3 Monaten der postembryonalen 
Periode denjenigen, der dem Verlaufe der zweiten I-IMfte der 
embryonalen Periode entspricht, um 1,70--1,69mal iibertrifft, 
wi~hrend er bei den fibrigen Riihrenknochen um 2,25--3,30mal 
grbsser ist. 

Um eine vollstlmdigere und anschaulichereVorstellung davon 
zu erhalten, um wieviel die mittlere monatliche Gewichtsver- 
gr0sserung in den ersten 11/3 Monaten des Luftlebens im Ver- 
gleich zu der zweiten Halfte der embryonalen Periode zunimmt; 
drficken wir die mittlere monatliche Gewichtszunahme in den 
ersten 40 Tageu des Luftlebens in Prozenten des mittleren 
monatlichen Gewichtszuwachses im Verlaufe tier zweiten HHidfte 
der embryonalen Periode aus. Wir erhalten folgendes: 

Tabe l l e  5. 
1. Metatarsus . . . . . . . . .  ] 69:4 
2. Metacarpus . . . . . . . . .  179,0 
3. Radius mit Ulna . . . . . . .  225,0 
4. Tibia . . . . . . . . . . .  ')70,0 
5. Femur . . . . . . . . . .  296,8 
6. Humerus . . . . . . . . . .  329,8 
7. Scapula . . . . . . . . . .  431,1. 

Auf das oben fiber den Langenzuwachs der R(ihrenknochen 
Gesagte zurtickkommend, vermerken wir, dass der Prozess der  
Abnahme des mittleren Monatszuwachses in tier Langsrichtung 
noch im letzten Monat des embryonalen Lebens begiant und 
sodann ununterbrochen auch nach der Geburt des Lammes fort- 
dauert. Mit dem Langenzuwachs erfolgen folglich Veranderungen, 
die denjenigen, die yon uns ftir die Gewichtszunahme festgestellt 



Entwicklung des Skeletts bei Schafen. 545 

wurden, entgegengesetzt sind. Im letzten Monat des embryonalen 
und in den ersten Monaten des Luftlebens verringert sich der 
mittlere monatliche L~mgenzuwachs, whhrend der mittlere monat- 
liche Gewichtszuwachs zunimmt. 

~Nachdem der mittlere monatliche Gewichtszuwachs der 
RShrenknochen im Verlaufe der ersten 11/3--3 Monate des Luft- 
lebens sein Maximum erreicht h~t~ beginnt er zu fallen und das 
ziemlich schnell. Was den Grad der Abnahme anbelangt, so 
steht an erster $telle in der Regel der Metacarpus. Der mittlere 
monatliche Gewichtszuwachs tier Knochen mit lttngerer Ent- 
wicklungsperiode (Humerus, Radius mit Ulna, Femur, Tibia) 
nimmt viel allm~hlicher ab. 

Z w i s c h e n  L ~ n g e n z u w a c h s  und  G e w i c h t s z u n a h m e  
b e s t e h e n  be i  den  R S h r e n k n o c h e n  f o l g e n d e  V e r -  
b • 1 t n is s e : im letzten Monat tier embryonalen Periode kommt 
auf die Einheit des L~mgenzuwachses (1 mm) ein um zweimal 
gr6sserer Gewichtszuwachs (in Gramm), als fttr die Zeit vom 2~/~.. 
his 4. Monat der embryonalen Periode. In den ersten Monaten des 
Luftlebens kommt auf die Einheit des Limgenzuwachses ein um 
2,5--3mal gr6sserer 6ewichtszuwachs als im letzten Monat der 
embryonalen Periode. ~'ach Ablauf der ersten 1~/3 Monate des 
Luftlebens und bis zum Entwicklungsabschluss der RShrenknochen 
Zmdert sich das Verhaltnis zwischen Langenzuwachs und Gewichts- 
zunahme bei den Q2 wenig, indem es anmthernd demjenigen gleich 
bleibt, das sich im Laufe des ersten Monats des Luftlebens ein- 
stellt; nur beim Humerus und Femur macht sich eine gewisse 
VergrSsserung des Gewichtszuwachses bemerkbar. Bei c~d nimmt 
tier Gewichtszuwachs, der auf 1 mm Verl~mgerung kommt, mit 
dem Alter des Tieres ziemlich regelm;tssig zu. Das wird tibrigens 
nur bei den dickeren Knochen beobachtet, bei denen auf die 
Volumeinheit weniger L~tngeneinheiten kommen ; beim Metacarpus 
und Metatarsus abet stellen sich im Alter yon 3--5 Monaten 
bestandige Verhaltnisse zwischenLangen- und Gewichtszunahme ein. 

Bei neugeborenen 9Q iibersteigt das Gewicht sogar des am 
wenigsten entwickelten unter den RShrenknochen (des Humerus) 
um weniges 14~ des endgtiltigen, w~hrend dasselbe bei neuge- 
borenen ~c~ gegen 10% davon ausmacht. Das Gewicht des 
Metacarpus und Metatarsus n~thert sich beim neugeborenen Lamm 
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am meisten dem endgfiltigen (macht 27,6 und 26,3 % bei 29 und 
19,7 und 18,85 % bei ~ aus); das Gewicht der anderen RShren- 
knochen schwankt in den Grenzen yon 14,1--17,7% des end- 
gtiltigen bei QQ und yon 9,7--11,9 % desselben bei ~ .  

Bei 99 erreichen schon im Alter von 11/3 Monaten Metacal"pus 
und Metatarsus 1/2 ihres endgfiltigen Gewichts und im Alter yon 
4 Monaten kommt ihr Gewicht fast 75 % des endgtiltigen gleich. 
Das Gewicht der fibrigen R0hrenknochen nahert sich bei 22 im 
Alter yon r Monaten 2[3 des Endgewichts. Bei den d~ geht 
dieser Prozess langsamer vonstatten. 

Am schnellsten n~thern sich Metacarpus und Metatarsus 
ihrem Endgewicht. Was die tibrigen R5hrenknochen anlangt, so 
halt es dank den individuellen Verschiedenheiten der Tiere ziemlich 
schwer, ffir dieselben eine bestimmte Reihenfolge aufzustellen. Die 
wahrscheinliche Aufeinanderfolge ist: Tibia, Femur, Radius mit 
Ulna und schliesslich Humerus. Wenn wir uns das fiber die 
Gr(~sse del 1 Koeffizienten tier Gewichtszunahme der verschiedenen 
R(ihrenknochen Gesagte ins Gedachtnis zurfickrufen, so kSnncn wir 
nicht umhin, zu bemerken, dass die Annaherung des Gewichtes 
des einen oder anderen R0hrenknochens an das Endgewicht in 
einem gegebenen Eutwicklungsmoment sich wenigstens in gewissem 
Zusammenhang mit dem Koeffizienten der Gewichtszunahme be- 
finder; mit der Verringerung des letzteren nimmt die Schnellig- 
keit der Anmtherung an das Endgewicht zu und umgekehrt. 

Derselbe Zusammenhang zwischen den Gr0ssenwerten der 
Koeffizienten tier Gewichtszunahme und tier Reifestufe in einem 
gegebenen Moment der Entwicklung macht sich auch bei anderen 
Skeletteileu bemerkbar, und da es ausserst wahrscheinlich ist, 
dass die schneller reifenden Skeletteile auch rascher ihre volle 
Entwicklung abschliessen, so muss sich auch die Zeit, im Verlaufe 
welcher die Entwicklung eines gegebenen Skeletteils ihren Ab- 
schluss erreicht, in einem gewissen Zusammenhang mit dem 
Koeffizienten der Zunahme seines Gewichtes in der postembryo- 
nalen Periode befinden. 

Unsere Untersuchungen ffihren uns zu der Schlussfolgerung, 
dass die Gewichtszunahme des Metacarpus und Metatarsus am 
frtthesten ihr Ende erreicht (vor dem 2. Jahre); im Alter yon 
2 Jahren h0rt bei ~ (bei 99 etwas frtiher) die Gewichtszunahme 
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der tibrigen R6hrenknochen auf. Der Sch~del und die Rumpf- 
knochen, denen sich nach der Entwicklungsdauer auch die Schulter- 
bl~ttter anschliessen, erreichen im Alter yon 2 Jahren noch nicht 
ihr Endgewicht, sind aber nicht sehr welt daYon entfernt, und im 
Alter yon annahernd 3 Jahren und vielleicht noch etwas frtiher 
erreicht die Entwicklung des Skeletts bei guter Ern~thrung des 
Tieres wahrscheinlich ihren Abschluss. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach erfordern die verschiedenen Knochen des Rumples und der 
Schadel eine verschiedene Zeit zu ihrer vollen Entwicklung, wobei 
(lie Dauer der Entwicklungsperiode, wie bereits oben bemerkt, 
sich zum mindesten in gewissem Zusammenhang mit den Koeffi- 
zienten der Gewichtszunahme befindet. Genau die Dauer der 
Entwicklungsperiode ftir jeden Skeletteil besonders zu bestimmen, 
ist uns jedoch nicht gelungen. Das ist wohl auch kaum m0glich, 
da eine derartige Bestimmung durch das Vorhandensein yon 
individuellen Verschiedenheiten bei den Tieren :,msserst erschwert 
wird, weshalb sogar bei nahe verwandten unter gleichen Er- 
n~hrungsbedingungen uad mit gleicher Schnelligkeit aufge- 
wachsenen Tieren das Gewicht der gleichnamigen Skeletteile 
nicht immer gleich ist. 

Aus dem ()runde, well von allen yon uns untersuchten 
Skeletteilen der Metacarpus in der postembryonalen Entwicklungs- 
periode am allerwenigsten in die Lange whchst und an Gewicht 
zunimmt, ist das VerhMtnis zwischen der L:,~nge und dem Gewicht 
der verschiedenen Skeletteile und der Lange und dem Gewicht 
des Metacarpus bei jungen, noch im Wachstum be~iffenen und 
erwachsenen Tieren nicht gleich; bei den letzteren sind diese 
Verhaltnisse grSsser. 

Die Unterschiede zwischen neugeborenen und erwachseaen 
Tieren sind noch scharfer ausgepragt. 

Da die Extremitatenknochen (die Schulterbl~ttter ausge- 
~ommen) bei den neugeborenen Tieren ihrem Endgewicht be- 
deutend naher sind als die Rumpfknochen, so bestehen zwischen 
neugeborenen Lammern und erwachsenen Tieren betrachtliche 
Unterschiede im Gewicht der Extremitatenknochen, wenn wir 
letzteres in Prozenten des Gewichts der Rumpfknochen aus- 
drticken. 
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Die m i t  dem G e s c h l e c h t  z u s a m m e n h ~ n g e n d e n  Unter-  
s c h i ede  und  der Z e i t p u n k t  ihres  A u f t r e t e n s .  

Sch~de l .  1) Ohne bei der st~rkeren Entwicklung der 
HSrner bei den ~ derjenigen Rassen stehen zu bleiben, bei 
denen die ~ geh(irnt sind, wollen wir bloss auf ein diagnostisches 
Kennze ichen-  die gr0ssere relative Breite in den JochbeinbSgen 
des Widderschi~dels - -  hinweisen. Die Unterschiede sind tibrigens 
nicht gross und kSnnen in der Regel nut bei nahe verwandten 
Tieren, die sich unter gleichen Bedii~gungen entwickelten, bemerkt 
werden; sie treten sehr frtih auf und lassen sich schon bei neu- 
geborenen Liimmern bemerken. 

W i r b e l s a u l e .  Bei den ~ ist der Halsteil der Wirbel- 
saule relativ ktirzer als bei 2~. 

Das Gewicht der Halswirbel ist bei gehSrnten ~r aus- 
gedrtickt in Prozenten des Gewichts der ganzen Wirbels~mle, 
gewbhnlich bedeutend grSsser als bei ~9, was hauptsachlich der 
starken Entwicklung tier Halsmuskulatur und der damit ver- 
bundenen Entwicklung der Processus musculares zuzuschreiben 
ist. Die erwi~hnten Unterschiede treten bereits zu Ende des 
1. Jahres ziemlich scharf in die Erschehmng. Das Gehbrntsein 
der ~c~ ist iibrigens nicht immer von einer stark ausgepragten 
relativen Gewichtszunahme der Halswirbel begleitet; das ist 
offenbar bei Tieren mit schwach entwickelter Halsmuskulatur der 
Fall, was auch durch die (negativen Resultate der Versuche des 
Autors mit der kiinstlichen Belastung des Kopfes bei ~2 in der 
Periode ihrer Entwicklung bestatigt wird. 

B e e k e n .  Die Breite des Beckenausganges-~) ist stets und 

1) Hier, wie in einigen anderen F~llen, weisen wir nicht auf die l~tngst 
vermerkte ~'Sssere Dicke und Derbheit der Knochen bei ~'~ bin, auf die 
st~rkere Entwicklung der Muskelforts~tze bei ihnen, da diese Eigentiimlich- 
keiten des m~nnlichen Skeletts mehr oder weniger deutlich beim V~rgleichen 
jedes beliebigen Skeletteils yon Tieren verschiedenen Geschlechts hervortreten 
und dieselben folglich nichts fiir den gegebenen Skeletteil Spezifisches dar- 
stellen. Dazu kommt noch, dass in der Beurteilung dieser Unterschiede viel 
Subjektives mitspielt, da dieselben grSsstenteils nach Augenma5 bestimmt 
werden. 

2) Oder der kleinste Querdurchmesser des Beckens tiber der Mitre der 
Foramina obturata. 
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die grSssten Querdurchmesser durch die Darmbeine oft bei ~ 
relativ kleiner als bei 99.1) 

S c h u l t e r b l a t t .  Die mit dem Geschlecht verbundenen 
Verschiedenheiten in der Form des Schulterblatts (in tier Gr0sse 
des Verhaltnisses der Lange zur Breite) sind, wenn sie auch vor- 
h~mden, so doch nicht scharf ausgepragt. Bei o~ " ist das Schulter- 
blatt augenscheinlich verhaltnismassig breiter als bei 99. 

R 0 h r e n k n o c h e n .  Die RShrenknochen sind bei ~ ver- 
h~tltnismassig dicker als bei 99/") Obwohl die L~tnge der einzelnen 
RShrenknochen bei 99 kleiner ist als bei ~c;, so sind doch nicht 
alle Knochen in gleichem Mal~e verkfirzt. Am wenigsten ver- 
kfirzt ist der Radius. 3) 

Das Verhaltnis zwischea dem Gewicht der Rumpfknochen 
und dem der Extremit~tten zeigt bei Tieren verschiedenen Ge- 
schlechts charakteristische Unterschiede: die Rumpfknochen, denen 
sich in dieser ftinsicht auch das Schulterblatt  ~tnschliesst, bleiben 
bei 99 im Vergleich zu ~ in starkerem Grade in ihrer Ent-  
wicklung zurttck als die Knochen der Extremit~tten, weshalb sich das 
Verhaltnis zwischen den Gewichten beider Knochengruppen ~tndert. 
Bei in geschlechtlicher Hinsicht normalen und gut entwickelten 
~ wiegen die Knochell der Extremitaten immer bedeutend 
weniger als die Rumpfknochen, w~'thrend bei 99 das Gewicht 
tier Extremitatenknochen entweder dem Gewicht tier Rumpf- 
knochen gleichkommt, oder dasselbe ttbertrifft, oder endlich kleiner 
~fls dasselbe zu sein pflegt. Obwohl dieses letztere des 0ftere~ 
vorkommt, so fhllt doch das Verhhltnis zwischen dem Gewicht 
tier Gliederknochen und dem tier Rumpiknochen niemals so tier 
wie bei c;c~, insbesondere bei geh~)rnten. Bemerkenswert ist, dass 

~) Die gleichen Unterschiede in der Form des os innominatum hat 
vor vielen Jahren H. N a t h u s i u s  festgestellt. 

e) Auf die grSssere Dicke der RShrenknochen bei (~(~ ist auch schon 
frfiher hingewiesen worden; doch in diesen ttinweisen lag viel Subjektives, 
da die Vergleichung nach dem Augenma~e ausgeffihrt wurde. Der Verfasser 
lint zur Vergleichung der ,Dicke ~ der Knochen das Verh~.ltnis zwischen ihrer 
L~.nge lind ihrem u (die Anzahl der auf die Volumeinheit [1 ccm] 
kommenden L~ngeneinheiten [ram]) bestimmt. (S. oben, Tab. 1.) 

~) In der Absicht, die Verschiedenheiten in der Stufe der Verkfirzung 
verschiedener RShrenknochen festzustellen, wtu'de die L~nge der Knochen 
bei 99 in Prozenten der L~nge der gleichnamigen Knochen bei ~6" ausge- 
drfickt. 



550 N. T s c h i r w i n s k y :  

analoge Gewichtsunterschiede der Rumpf- und Gliederknochen 
sich bereits bei neugeborenen Lammern verschiedenen Geschlechts 
bemerkbar machen. 

Im Verminderungsgrade des Gewichts verschiedener Knochen 
und ihrer Komplexe bei 22 lasst sich eine gewisse Gesetzmassig- 
keit beobachten. 

Augenscheinlich erscheint als Hauptursache der vermerkten 
Unterschiede die schwachere Entwicklung der Muskulatur bei den 
22 und der Einfluss, den dieser Faktor auf das Gewicht der 
Knochen ausfibt. 

Die Folgen unzul~nglicher Ern~hrung im jugend- 
lichen Alter. 

Die mSglichen Folgen unzulanglicher Erni~hrung im jug'end- 
lichen Alter treten ill die Erscheinung: 

1. als einfache E n t w i c k l u n g s v e r l a n g s a m u n g  der 
Knochen ohne Veranderung ihres Gewichts, ihrer Dimensionen 
und ihrer Form; 

2. als Entwicklungsverlangsamung mit gleichzeitiger l) r o - 
p o r t i o n a l e r  V e r m i n d e r u n g  des Gewichts und der DimeH- 
sionen verschiedener Skeletteile, z.B. um 1/4, 1/3 real oder um 
ein anderes Vielfaches. In diesem Falle wird das verkfimmerte 
Skelett offeubar im Kleinen eine genaue Kopie eines normal ent- 
wickelten Skeletts darstellen; und schliesslich 

3. kann ungeniigende Ernahrung im jugendlichen Alter 
ausser der Verlangsamung der Entwicklung e i n e n ich  t p r o - 
p o r t i o n a 1 e A b n a h m e des Gewichts und der Dimensionen der 
verschiedenen Knochen und deren Komplexe hervorrufen, wobei 
die einen weiter in der Entwicklung zuriickbleiben als die anderen, 
das Gewicht der einen sich um ein geringeres Vielfaches ver- 
mindert als das der anderen. In diesem Falle aussern sich die 
Folgen der ungenfigenden Ernahrung nicht nur in der Abnahme 
des Gewichts und der Dimensionen des Skeletts, sondern auch in 
der Yeranderung der Verhaltnisse der Dimensionen und Gewichte 
seiner Teile und in der Formveranderung tier letzteren. 

Es ist natiirlich, vorauszusetzen, dass unzulangliche Ernahrung 
die tiefgehendste Einwirkung auf das Wachstum und die Eigen- 
tfimlichkeiten des Skeletts in dem FaUe ausiiben wird, wenn die- 
selbe wahrend des ganzen Lebens des Tieres oder, um uns 
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genauer auszudrticken, im Verlaufe seiner ganzen Entwicklungs- 
periode andauert und das Tier sich wahrend dieser Zeit sehr not- 
dfirftig nahrt. Ferner hat die Voraussetzung nichts Unwahr- 
scheinliches an sich, dass in den Fallen, wo die Verschlechterung 
der Ernahrung junger Tiere unbedeutend ist. eine kurze Zeit 
andauert oder nicht mit dem Momente der Geburt der Tiere, 
sondern etwas spater ihren Anfang nimmt, wenn das Wachstum 
des Skeletts nachlasst, die Folgen der ungentigenden Ernahrung 
weniger scharf ausgepragt sein werden und sogar auf die ein- 
fache Entwicklungsverlangsamung des Skeletts beschrankt bleiben 
k0nnen ohne Veranderung seiner Dimensionen, seiner Form und 
seines Gewichts. Schwieriger ist es, die Resultate tier unge- 
nfigenden Ernahrung in dem Falle vorauszusehen, wenn dieselbe 
yon reichlicher Ffitterung abgel0st wird. Zur Aufklarung dieser 
Fragen haben wir die Tiere verschiedenen Entwicklungsbedingungen 
ausgesetzt. 

Unsere Versuchstiere wurden unter den folgenden Erniihrungs- 
bedingungen aufgezogen : 

1. die ganze Zeit fiber, fast sogleich nach ihrer Geburt, 
nahrten sie sich dtirftig, oder 

2. sie wurden anfanglich reichlich und sodann dfirftig ge- 
ftittert oder 

3. umgekehrt, nach 1~/~ bis 6 Monate wahrender dfirftiger 
Erniihrung auf gutes Futter iibergeffihrt. 

Wenn wir die Ergebnisse unserer diesbeztiglichen Unter- 
suchungen zusammenfassen, mfissen wir vor allem vermerken, dass 
in d e n  F a l l e n ,  in d e n e n  d i e  E i n w i r k u n g  t ier  u n z u -  
l a n g l i c h e n  E r n a h r u n g  am h a n d g r e i f l i c h s t e n  in d i e  
E r s c h e i n u n g  t r a t ,  s ie zum A u s d r u c k  g e l a n g t e :  

1. In der nicht proportionalen Gewichtsabnahme verschiedener 
Skeletteile, wobei die Skeletteile mit dem gr(isseren Koeffizienten 
der Gewichtszunahme verhaltnismassig starker in der Entwick- 
lung zurtickbleiben. 

2. Ein vollkommener Parallelismus zwischen den Koeffizienten 
tier Gewichtszunahme und der Stufe tier Entwicklungshemmung 
lasst sich aber nicht bemerken, was wahrscheintich yon der die 
Verhaltnisse trfibenden Einwirkung anderer Faktoren abhangt, 
die in einer der Wirkung der herabgesetzten Ernahrung entgegen- 
gesetzten Richtung wirken, und auch davon, dass die ungentigende 

A r c h i v  f. mikr .  Anat .  Bd. 75. 37 
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Ernahrung ausser der unmittelbaren Wirkung auf die Entwick- 
lung des Skeletts auch noch eine mittelbare austibt, da sie yon 
einer Entwicklungshemmung der Muskulatur begleitet ist. 

3. Infolge der ungleichm~ssigen Entwicklungshemmung der 
verschiedenen Skeletteile und infolge davon, dass der Metacarpus 
weniger in seiner Entwicklung aufgehalten wird als die tibrigen 
Skeletteile, weichen die Verhaltnisse zwischen dem Gewicht (let" 
verschiedenen Skeletteile und dem des Metacarpus bei schlecht 
genahrten Tieren immer in einer und derselben Richtung w)n 
den normalen ab - -  sie fallen, indem sie sich denjenigen nahern. 
die bei normal entwickelten jungen Tieren bestehen, die nocl~ 
nicht ihre volle Entwicklung erreicht haben. 

4. Dank dem Umstande, dass die Knochen des Rumpfes I)ei 
ungentigender Ernahrung in starkerem M~tlte in ihrer Eutwick- 
lung aufgehalten werden als die Knochen der Glieder (ausgr 
nommen die Schulterblatter), ist das Gewicht des letzteren, aus- 
gedrtickt in Prozenten des Gewichts der Rumpfknochen, bei il~ 
ihrer Entwicklung zurttckgebliebenen Tieren gr6sser als bei 
normal entwickelten. Folglich kommt auch in dieser Hinsicht 
alas verktimmerte Skelett dem jungen, noch im Wach.~en be- 
griffenen nahe. 

5. Bei sehr betrachtlicher Entwicklungshemmung gelingt es 
auch, die nicht proportionale Verringerung der linearen Dimen- 
sionen verschiedener Skeletteile festzustellen, wobei die Dimet~- 
sionen (die L~tnge) des Metacarpus am schwachsten abnehmen, 
wahrend die der anderen Skeletteile, deren Wachstum langer 
dauest als das des Metacarpus, starker in tier Entwicklung zurtick- 
bleiben. 

6. Iniblge der nicht proportionalen Entwicklungshemmu~g 
verschiedener Skeletteile und infolge des Umstandes, dass der 
Metacarpus am allerschwachsten in der Langsrichtung in seiner 
Entwicklung aufgehalten wird, sinkt das Verhaltnis des Dimen- 
sionen verschiedenerSkeletteile zur Lange des Metacarpus, indem 
es sich dem bei jungen noch nicht zur vollen Entwicklung ge- 
langten Tieren bestehenden nahert. 

7. Die weiteren Folgen der Entwicklungshemmung kommen 
in des Formveranderung der Knochen und ihrer Komplexe zum 
Ausdruck; die Abweichungen yon der blorm bestehen darin, dass 
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bei verktimmerten erwachsenen Tieren verschiedene Teile des ill 
seiner Entwicklung zurtickgebliebenen Skeletts Besonderheiten 
beibehalten, die dem jungen Alter eigenttimlich sind. 

a) Die verktimmerten R 0 h r e n k n o c h e n sind dtinner als 
die normalen; ihre Epiphysen sind in querer Richtung 
verhaltnismassig st~rker entwickelt als die Diaphyse. 
Die Querdurchmesser der Epiphysen yon dttrftig er- 
nahrten Tieren sind wenig yon den Querdurchmessern 
der entsprechenden Diaphysen normal entwickelter Exem- 
plare verschieden. Diese Tatsache bestatigt in vollem 
Umfange die Richtigkeit der frtther gemachten Folgerung : 
bei unzultmglicher Ermthrung nehmen die Dimensionen 
derjenigen Skeletteile am wenigsten ab, die beim neu- 
geborenen Lamm ihrer endgtiltigen GrSsse am ni~chsten 
kommen und sich durch die kleinsten WachsLums- 
koeffizienten auszeichnen. 

b) Beim S ch~tdel bleibt der Gesichtsteil in der Eutwicklung 
zurtick, weshalb alle seine Querdurchmesser, ausgedriickt 
in Prozenten der basilaren Schi~dellauge, gr0sser sind als 
beim normalen Scha(lel. 

c) Was die Form des S c h u l t e r b l a t t s  (das Verh~ltnis 
zwischen seiner Limge und Breite) anbelangt, so weicht 
auch sie offenbar in der oben angegebenen Richtung yon 
der normalen ab, d. h. bewahrt die ftir das junge Alter 
charakteristische Eigenttimlichkeit. Allein die Abweich- 
ungen sind nicht in dem Grade sdmrf ausgepriigt, dass 
es immer leicht fiete, dieselben zu bemerken. Nach der 
Kontur des oberen Randes nahert sich das Schulterblatt 
in der Entwicklung zurtickgebliebener Tiere dem Schulter- 
blatt normal entwickelter junger Tiere. 

d) Endlich ist die gr0sste Breite des os innominatum beim 
stark in der Entwicklung zurtickgebliebenen Knochen ge- 
ringer als beim normalen. In der Breite des Beckenaus- 
ganges beobachtet man keinerlei charakteristische Ab- 
weichungen yon der Norm. Das piiegt bei erwachsenen 
Tieren so zu sein. Beim Vergleichen yon jungen Exem- 
plaren, die sich mit verschiedener Schnelligkeit ent- 
wickelten, sind bei den schlecht genahrten Tieren so- 

37* 
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wohl die grSsste Breite des Beckens, als auch die Breite 
des Beckenausganges, ausgedrfickt in Prozenten der Lange 
des os innominatum, kleiner als bei den normal ent- 
wickelten. Die Unterschiede in der relativen Breite des 
Beckenausganges verwischen sich mit dem Alter. 

Das Skelett yon Tieren, die sich in der Jugend sehr d~irftig 
ernahrt hatten, naherte sich in einigen Fallen, sowohl seinem 
absoluten Gewicht ,inch, als auch nach den Verhaltnissen des Ge- 
wichts und der Dimensionen seiner Teile, als auch nach einigen 
anderen Eigentfimlichkeiten, dem Skelett yon 3--4monatigen, 
normal entwickelten L~mmern. 

In  d e n  F t t l l e n ,  wo das  S k e l e t t  n i c h t  b e s o n d e r s  
s t a r k  in d e r  E n t w i c k l u n g  z u r t i c k b l e i b t ,  wo d a s  Ge-  
w i c h t  d e s s e l b e n  s i c h  im V e r g l e i c h  zum n o r m a l e n  
! a n n a h e r n d )  um20~ u n d w e n i g e r  v e r r i n g e r t ,  t r e t e n  
d ie  o b e n  e r w ~ t h n t e n  M e r k m a l e  t ie r  E n t w i c k l u n g s -  
h e m m u n g  n i c h t  so s c h a r f i n  d i e  E r s c h e i n u n g ;  einige 
yon ihnen k5nnen sogar ganz fehlen. Es ware aber fehlerhaft. 
zu meinen, dass die wirklichen Folgen der ungen~genden Er- 
~lahrung in diesen F~llen andere waren als in den oben be- 
sprochenen. Es ist viel nat~irlicher anzunehmen, dass hier nur 
quantitative Unterschiede vorliegen und dass infolge der schwacheren 
Einwirkung des uns beschaftigenden Faktors (tier ungentigenden 
Ernahrung) seine ~Virkung leichter maskiert und sogar durch 
entgegenwirkende Einfl(isse entstellt wird. 

Am deutlichsten und leichtesten sind die Folgen un- 
zulanglicher Ern~hrung an den RShrenknochen (Dtinnwerden) 
und an der Formveranderung des Schadels (Verbreiterung) zu 
bemerken. 

Es ist bemerkenswert, dass auch in den Fallen, wo die 
unzulangliche Ernahrung tier jungen Tiere von reichlicher Er- 
n'ahrung abgel6st wurde, das Skelett nieht seine voile Entwieklung 
erreichte und die Merkmale tier Entwicklungshemmm)g sich 
wesentlich in nichts von denjenigen unterschieden, durch die der 
Einfluss tier unzulanglichen Ernahrung gekennzeichnet ist, welm 
letztere sogleich nach der Geburt des Tieres oder bald nach der- 
selben beginnt und wahrend der ganzen Dauer seiner Jugendzeit 
anhalt. 
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Die Tatsache, dass der in seiner Entwicklung aufgehaltene 
5chadel verhaltnismassig breiter ist als in der Norm, kam~ 
wenigstens ffir das Schaf als durch unsere Untersuchungen genau 
festgestellt betruchtet werden. Da aber unsere Beobachtungen 
der herrschenden insicht fiber diesen Gegenstand widersprechem 
so haben wit in unserer ausffihrlichen Abhandlung eine ein- 
gehendere Bespl'echung dieses Verhaltens gegeben, auf die wir 
verweisen. 

Theoretisch liegt nichts Unwahrscheinliches in der Voraus- 
setzung, dass die geringste Verschlechterung der Erniihrung nur 
One Verlangsamung des Skelettwachstums hervorruft und nicht im 
geringsten an seinem Gewicht, seinen Dimensionen und anderen 
Eigenttimlichkeiten zum Ausdruck gelangt; docb ist es kaum 
m0glich, dieselbe experimentell nachzuweisen, uns ist das wenigstens 
nicht gelungen. 

Ungenfigende Ernifilrung in der Jugend schiebt die Zeit der 
Verwachsung der Ei)iphysen der R0hrenknochen und den Wechsel der 
Milchschneidezahne hinaus, und das um so starker, je bedeutender 
die Err~ahrung herabgesetzt ist. Allem tier Wechsel der Milch- 
schneidezithne verspittet sich bei weitem nicht so bedeutend, wie 
(lie Zeit des Verwachsens der Epii)hysen, weshalb bei Tieren, 
deren Entwickhmg stark durch ungen0gende EL'n~ihrung unter- 
drt'~ckt wurde, einige yon den Epiphysen, die bei normaler Er- 
ntthrung v or  dem Auftreten des ersten Padres der bleibenden 
Schneidezahne an den Knochenk0rper anwachsen, noch n a c h  
dem Wechsel des ersten und sogar des zweiten Paares der 
Milchschneidezahne frei (durch Knorpel verbunden) zu sein 
pflegen. 

Bei unzulanglicher Ernahrung wird auch der Prozess der 
Verkn0cherung des os innominatum verhmgsamt. So z. B. treten 
bei sich normal entwickelnden Tieren die Knoehenkerne in den 
Sitzbeinh0ckern zwischen dem 6. und 7. Monat des Lufdebens 
auf, wahrend die v011ige Verwachsung der Sitzbeinh0cker mit 
dem Knochenk0rper nicht sp~tter als im Alter yon 20--21 Monaten 
erfolgt. In diesem Alter verwachst auch der vordere Rand des 
os innominatum. Bei sehr schtecht ernahrten Tieren bleibt er 
noch im Alter yon 4 Jahren knorpelig, und die Knochenkerne 
fehlen in den Sitzbeinh0ckern bei Tieren, die das Alter yon 
3~/~ Jahren erreicht haben. 
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Die F o l g e n  der  K a s t r a t i o n  der  S c h a f b b c k e  
in  f r i i h e m  Al ter .  ~) 

Die Kastration tier ~'~ in juugem Alter wirkt merklich auf die 
Entwickhmg des Skeletts nnd auf seine Eigentiimlichkeiten ein. 
Unter dem Einfluss der Kastration verandert sich: 

1. D i e F o r m d e s S c h it d e 1 s. Der Schltdel wird schmitler. 
Bei Kastraten w~tchst der $chadel verh~ltnism~,~ssig stark (tiber- 
normal) in der Langs- nnd schwach in der Querrichtung. Die 
vermerkten Unterschiede in der Form des Schadels sind nicht 
sclmrf ausgepragt; es gelingt nur bei Vergleichung yon Tieren 
einer und derselben Rasse und mitunter nur bei Vergleichung 
yon nahe verwandten und unter den gleichen Bedingtmgen zur 
Entwicklung gelangten Tieren dieselben zu bemerken. 

Der Schadel ist bei Hammeln sogar schmiiler als bei mit 
ihnen verwandten Mutterschafen. 

2. Unter dem Einfluss tier Kastration erfolgt einc Ver- 
l a n g e r u n g  des  H a l s t e i l s  de r  Wi rbe l s~ tu le .  Nach del~ 
Verhaltnissen der Lang'e ihrer Hauptabschnitte uahert sich die 
Wirbelsanle der Kastrat~m der der Mutterschafe. 

.'4. D a s L ~ t n ~ ' e u w a c h s t u m  des  o s i n n o m i n a t u m  wird 
unter dem Einfluss der Kastration augenscheinlich geschwitcht, 
withrend alas Wachstum in tier Qnerrichtmlg besouders tiber tier 
Mitte der Foramina obturata zunimmt. Bei I(astraten ist das 
os innominatum fiber den Foramina obturata relativ und oft 
auch absolut breiter als bei in geschtechtlicher Hinsicht normalen 
c~. Die verlnerkten Unterschiede i~ tier Form des os innominatum 
werden sogar bei der Vergleichung yon Tieren verschiedener 
l~assen bemerkt. 

Die Kastraten nehmen nach der Form des os innominatum 
eine Zwischenstellung zwischen den geschlechtlich normalen o~ ' 
und 9~ ein. 

4. In der Form des 5chulterblatts gelangen keine scharf 
ausgepragten Unterschiede zwischen Kastraten und geschlechtlich 
normalen c~d zur Beobachtung. Augenscheinlieh nMmrn sich die 
Kastraten auch in dieser Hinsicht den ~9. 

5. Bei Kastraten nimmt alas Langenwachstum der haupt- 
sachlichsten R0hrenknochen zu, weshalb die R0hrenknochen bei 

~/ Die Tiere wurden im Alter yon 1 Monat kastriert .  



Entwicklung des Skeletts bei Sch,~fen. 557 

Kastraten eine grSssere absolute L~nge elTeichen als bei mit 
ibnen verwandten geschlechtlich normalen g'~. 

Durch die allergrSsste relative Lange (bei Vergleichung 
mit ~ )  zeichnet sich der Radius aus, den zweiten Platz nimmt 
in der Regel die Tibia kin. 

Bei den Hammeln sind die RShrenknochen relativ dr'inner 
~ds bei den geschlechtlich normalen g'~' (auf die Volumeinheit 
kommen bei ihnen mehr L;mgeneinheiten). Die Unterschiede sind 
(ibrigens nicht gross. Sie hangen zum Tell yon der schwacheren 
Entwicklung der Muskelforts;ttze bei den H~tmmehL zum Teil 
von dem im Vergleich zu der L~tnge kleineren Querdurchmesser 
der Epiphysen ab. 

Die Folgen der Kastration treten sehr charakteristisch am 
G e w i c h t  d e r  v e r s c h i e d e n e n  S k e l e t t e i l e h e r v o r ;  dieeinen 
erreicheu das NOl~lalgewicht oder iibertreffen us sogar (die Knocben 
tier Glieder ausser den Schulterblhttern, in einigen F~llen der 
5chSdel), die anderen bleiben hinter dem Normalgewicht zurtick 
(Rumpfknochen, Scbulterbl~tter, in einigen Iqtllen der Schi~del). 

Wenn geschlechtlich normale ~ stark gehSrnt sind. Kastraten 
entweder ungehSrnt sind, oder schwach entwickelte Hornz~qffen 
haben, so bleiben bei den Kastraten die Wirbel verhMtnismhssig 
am meisten in der Entwicklung zur~ick, und sogar mehr als der 
5ch~idel. Bei tier Hornlosigkeit der ~o ~ und der Hammel r~umt 
die W'irbelsaule nach tier GrSsse des Gewichtsverlusts anderen 
Skeletteilen: den Rippen, dem Brustbein den ersten Platz ein. 

Die beim Vergleiche mit den Kontrolltieren sich ergebenden 
Gewichtsveranderungen des $chadels infolge yon Kastration h~lngen 
haupts~chlich davon ab, ob die geschleehtlich normalen Widder 
(Kontrolltiere) gehSrnt oder hornlos sind ; wenn die Widder gehSrnt 
sind, die Kastraten hornlos oder schwach entwickelte Hornzapfen 
besitzen, ~) so nimmt der Scb~tdel des Hammels verhMtnismassig 
starker an Gewicht ab, als das Skelett als Ganzes und als viele 
yon den Rumpfknochen, die Wirbelshule jedoch ausgenommen. 
In dem Falle aber, wenn die in geschlechtlicher Hinsicht normalen 
~"  gleichfalls hornlos sind, ist das Schadelgewicht bei den Kastraten 
weniger yon dem der geschlechtlich normalen Widder unter- 

~) Die Folgen der Kastration bestehen in diesem Falle in vSlliger 
Hornlosigkeit, oder in schwacher Entwicklung tier Hornzapfen. 
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schieden, als das Gewicht des ganzen Skeletts und pfiegt dem- 
selben entweder gleich oder sogar unbedeutend grSsser zu sein. 

Von allen Knochen der Glieder erMgt nur allein bei den 
5chulterblattern unter dem Einfluss der Kastration eine Gewichts- 
verringerung; in dieser Hinsicht bilden die Schulterblatter eine 
Analogie zu den Rumpfknochen. 

Dank dem Umstaude, dass das Gewicht der Rumpfknochen 
sich infolge der Kastration mehr oder weniger stark verringert, 
wahrend alas Gewicht tier Knochen der Glieder (ausser den Schulter- 
blltttern) nicht nur nicht abnimmt, sondern sogar zunimmt, 
itndert sich das ftir die Widder normale Verhaltnis zwischen dem 
Gewichte beider Knochengruppen infolge der Kastration: bei 
normalen Widdern wiegen die Kuochen der Glieder bedeuteud 
weniger als die Rumpfknochen, bei Kastraten kommt ihr Gewicht 
entweder dem der Rumpfknochen nahe, oder fibersteigt dasselbe 
merklich. Die Unterschiede sind in den Fallen besonders gross, 
wo die geschlechtlich normalen Widder (Kontrolltiere) gelK)rnt 
sind und wo als Folge der Kastration Entwicklungshemmung der 
Hornzapfen oder sogar deren vSllige Atrophie einzutreten pflegt. 
In dieser Hinsicht ,ithern sich die Kastraten nicht nut (ieu 
Mutterschafe,, sondern [ibertreit~n sie sogar: bei Mutterschafen 
uuterscheidet sich alas Oewicht der Extremitatenknochen, aus- 
gedrttckt in Proze,ten des Gewichts der Rumpfknochen, weniger 
yon dem bei Widdern bestehenden. Bemerkenswert ist, dass 
auch nach tier Stufe tier Entwicklungshemmung der verschiedenen 
Skeletteile zwischen Hammeln und Hutterschafen eine erstaunliche 
_;(hnlichkeit beobachtet wird. 

Die oben velznerkten Verschiedenheiten zwischen dem Skelett 
yon Hammeln und von geschlechtlich normalen Widdern hat man 
teilweise der schwacheren Entwicklung der Muskulatur bei Ka- 
straten zuzuschreiben. Es ist augenscheinlich, dass die Einwirkung 
dieses Faktors am starksten an tier Gewichtsabnahme gerade 
derjenigen Skeletteile zum Ausdruck kommen muss, mit denen 
eine betrachtliche Masse yon Muskeln verbunden lit (Wirbel, 
Rippen, os innominatum etc.), was auch in Wirklichkeit beobachtet 
wird. Von diesem Standpunkte aus l'hsst sich auch leicht erklaren, 
warum, wenn die Kontrolltiere (geschlechtlich normale ~F) geh(irnt 
sind, bei Kastraten die Wirbelsi~ule relativ starker in tier Ent- 



Entwicklung des Skeletts bei Schafen. 559 

wicklung zurtickbleibt, als in dem Falle, wenn auch die normalen 
Widder (Kontrolltiere) hornlos sind. 

Die Ursache der Verlangerung des Halsteits der Wirbelsaule 
bei Kastraten hat man unserer Meinung nach auch in der 
Schwachung der Halsmuskulatur bei ihnen zu suchen. Die Hals- 
muskeln pressen bei ihrer Kontraktion die Halswirbel aneinander, 
und das offenbar um so st~irker: je besser die Muskulatur ent- 
wickelt ist. Diese Kompression der Wirbel behindert sie im 
Langenwachstum, und zwar um so starker, je starker die die 
Wirbel zusammenpressende Kraft ist. Wahrscheinlich erfolgt aus 
demselben Grunde die oben vermerkte tibernormale Verlangerung 
der R(~hrenknochen. die mit einem gewissen Dtinnwerden derselben 
verbunden ist. 

Es gibt aber solche Eigenttimlichkeiten des Skeletts bei 
Hammeln, z.B. eine Verschmalerung des Schadels in den Joch- 
beinb0gen, eine Verbreiterung des os innominatum besonders tiber 
den Foramina obtumta, deren Entwicklung sich nicht ~tuf so ein- 
fache Weise erklaren lasst. Unverstfindlich ist auch. warum b~,i 
Hammeln die VerknScherung des os innominatam sich so stark 
verspatet. 

Die ~~hnlichkeit zwischen dem Skelett yon Mutterschafen 
und Kastraten, auf die oben hingewiesen wurde, liisst sich auch 
leicht durch die im Vergleich zu den in geschlechtlicher Hinsicht 
normalen Widdern schwache Entwicklung der Huskulatur bei den 
Mutterschafen erklaren. Nichtsdestoweniger kann man yon diesem 
Standpunkt aus nicht alle J(hnlichkeitszfige erklaren, ebenso wie 
dadurch auch nicht klargestellt wfi'd, warum das Skelett normal 
entwickelter Mutterschafe nicht die Dimensionen und alas Gewicht 
des Skeletts yon gut entwickelten Kastraten erreicht. 

Der wahrscheinliche Grund der (im Vergleich zu den Mutter- 
schafen) starkeren Entwicklung des Skeletts bei Hammeln besteht 
darin, dass die Kastraten bis zur Entfernung der Hoden und 
noch einige Zeit n~tchher dem Einfiusse der yon den letztere,t 
produzierten Stoffe ausgesetzt sind, die, wie bekannt, auf den 
tierischea Organismus stark erregend wirken. Es w;~re inter- 

~) Der _4.utor stellt gegenw~rtig Versuche (an Schafen) zur Aufklarung 
dieser Frage an. Die ~'~' wurden am 3.--J:. Tage nach der Geburt kastriert. 
Parallel zu diesen Untersuchungen werden auch Versuche mit der Kastration 
yon Mutterschafen angestellt. 



560 N. T s c h i r w i n s k y :  

essant, die Richtigkeit dieser Voraussetzung zu kontrollieren, in- 
dem man die Kastration der ~ bald nach der Geburt und nicht 
einen Monat nach derselben, wie in unseren Versuchen, ausfiihl'te. 
Wenn die str~rkere Entwicklung des Skeletts bei Hammeln wirklich 
von der angegebenen Ursache abh~tngt, so muss bei sehr frtther 
Kastration die ~hnlichkeit des Skeletts yon Hammeln mit dem 
der Mutterschafe noch vollkommener in die Erscheiaung treten, t) 

Die Vergleichung der Folgen der Kastration und der un- 
zul~il~glichen Ern~ihrung in der Entwicklungsperiode l~isst be- 
deutende Verschiedenheiten zwischen beiden erkennen. 

Bei den in der Entwickhlng zurtickgebliebeneu "L'ieven ist 
der Sch~tdel in den ,lochbeinbOgen relativ breiter al~ bei lmrmalen. 
Bei Kastraten ist das umgekehrte der Fall. 

Bei den in der Entwicklung zur~ickgebliebenen :l'iere~l unter- 
scheidet sich die Form des os innominatum wenig yon der n,llnalen, 
oder aber der grOsste Durchmesser desselben durch die t)avmbeine 
ist etwas kleiner als in der Norm 

Bei Kastraten ist tier Beckenausgang (der Querdurchmesser 
tiber den Foramhm obturata) merklich breiter als bei geschlecht- 
lich normalen Widdern: bisweilen ist auch der grSsste Durch- 
messer durch die Darmbeine bei ilmen gleichfalls grOsser als bei 
Widdern. 

Bei in der Entwicklung aufgehaltenen Tieren simt die 
R / )h renknochen  ktirzer, dtinner und leichter als bei normalen. 

Unter dem Einflusse der Kastration entwickeln sich die 
R6hrenknochen stttrker in der L~ngsrichtung als in der Norln: 
ihr Gewicht bleibt nicht hinter dem der normalen Knochen zurtick, 
oder iibertrifft sogar letzteres ; wenn ein Dtinnwerden der Knochen 
(oder richtiger, eine Vergr6sserung des Verht~ltnisses zwischen 
Liinge und Volumen der Knochen) auch statth~t, so doch nur in 
unbedeutendem Grade. 

Obwohl sich das VerhMtnis zwischen dem Gewicht der 
Knochen der Glieder und dem tier Rumpfknochen, sowohl bei 
Kastraten, als auch bei Tieren, die sich in der Jugend dtirf t ig 
genahrt haben, in der gleichen Richtung andert, so hangt das 

~) Der Autor stellt gegenw~rtig Versuche (an Schafen) zur kufkl~irung 
dieser Frage an. Die 3"3" wurden am 3.--4. Tage nach der Geburt kastriert. 
Parallel zu diesen Untersuchungen werden auch u mit der K~stration 
yon Mutterschafen angestellt. 
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bei den letzteren yon der verht~ltnism~ssig starken Entwicklungs- 
hemmung der Rumpfknochen im Vergleich zu der tier Extremitaten- 
knochen (die Schulterbl~tter ausgenommen) ab, wahrend bei den 
ersteren das normale u zwischen dem (:;ewicht der 
Extremit~tenknochen und dem der Rumpfknochen infolge von 
Entwicklungshemmung der Rumpfknochen und tier normalen, 
oder sogar tibernormalen Entwicklung tier Extremithtenknochen 
(die Schulterbl~tter ausgenommen) umgestossen wird. 

Die oben vermerkten Folgen der im t'rtihen Alter ausge- 
ftihrten Kastration treten mit gentigender Bestimmtheit 1 Jahr 
nach tier Entfernung tier Hoden in die Erscheinung. Es ist 
durchaus mSglich, dass die Wirkung tier Kastration viel frtiher 
einsetzt, doch ist es schwer, wenn nicht unmOglich, geringfi~gige 
VerSnderungen des Skeletts wahrzunehmen. Als eine der ersten 
Folgen der Kastration kann man die Verlangsamuug, oder sogar 
alas v(~llige Aussetzen des Wachstums der Hornzapfen und das 
versp~ttete Allftretell der t~nochenkerne in den SitzbeinhSckern 
mid in den Knorpelplatten, die bei jmlgen Tieren den vorderen 
Rand des Darmbeins bedeckel~, bezeichnen. 


